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Äinltitnng 1

©olibarifcfte JBerbinbung Don Äirdje unb @taat al« gactoren be«

5Rei(^ee ©otte«. ©ejc^ic^jtlic^e« «et^öttnife öeibet ju einonbet

bi« gur Sieformation. 5Beränbernng bfffetben bur4> bic 8?efot»

Btation. *^erjönlic^e8 S^tiftent^um unb JerritoiiaüSmu«. ^Jßro»

teftantifirung beS ©taate«. 3)er futlic^e «Staat als ^öc^fte« 3iel.

S)a« SReic^ ©ottee in bet ©egcntuart. <ßerjönlic^e SJetanlaffung

bietet @(^rift.

I. JDie tttisfagting lies deitlfdicit jCanües 13

2)er „geogtap^ifc^e begriff" 2)ent|(^Ianb. (Jinflug ber ©eftaltung

be« Sanbe« auf feine Oeft^it^te. 3)ie beutfc^en ©tröme. 3)a«

füb" unb mittelbeutfc^e ©erglanb. 53e^>errfd^ung be« Xieflanbe«.

©ntwicfhing be3 9iationalbe»u6tfeiu8. 3u9 ^«r Oefcbic^te na(^

9iorben unb Dften. 2)ie Stämme be« Silben« unb gübaefien«.

©ie fäd;fif($en §errfc^er. (Sermanifunng ber @laroen be« Tior*

ben«. 2)ie bairifc^e Dftmarf. Äonrab I. SRepräfentant ber fUn^t'

ein(;eit. 2)pnafiifc^e (Sntjweiung be« 9iorben8 unb Sübenö.

IL ©er tr|le (Sang }iir (IrfftUung Der ©eisfugung 28

ein^eit«<JoHtif tarl« be« Otogen. @rab be« »orl^anbenen ©n»

beitsbeiüußtfein«. ©tammfi^nigt^um. SJeutfc^e« Äönigtlium bet

Karolinger, bon ber Kirche getneibt. Sari bet Otoße unb bie

!o«mo}Jolitifcbe 3bee be« c^tifJlic^en Äaifertl^um«. Trennung

2)eutf4)lanb« toom SBeftfrantenreitb- 2)eutfd(>e« Äönigt^um unb

römifc^e« Äaifert^um Ctto'« I. SSer^ältniß ju Stalien unb bet

Sirene, ^ä^vfiticl)« ^olitif. 3ur tritif ber 9ti5mergüge. ^amp^

mit bem ^a^jftt^um, ©regor VII. SBcbürfniß einet faiferlic^en

^auSmac^t. fßiberftanb ber ^articularfürflen unter ©aliern unb

$ol;enftaufen. Ser J&o^enflaufeu Sntfrembung »om SReic^e. 2ln»

ftreben be« (Srbfaifertt)um«. 5inmif(f)ung be« SluSlanbe«. grieb-

ri^ IL »on §o^enftaufcn. Ueber^;anbne^men ber gürftenmac^t.



IT

®eite

Setntt^tungSfam^f gegen bae^a^pt&um. Äeime unb Vorläufer

bet Stteformatton.

III. Da ßnirt) mit kr liisljcrtgtn ®cCd)id)lt 57

S)ie äßorlgtafen «nb geifilid^en gürften. Seutfc^fanb ein S3unbe8-

fiaat. Jpab«burget unb ^obenjoCein. taifer 9iuboIf. SMbatg

bet S3aier. Smanci^jotion be« 9ietd)3 unb bec gürRen üom ^^Ja^jfte.

35emoIratifd(ie Iffcciationen in Äir^ie unb ©taat: ßonüentitel,

©tabtbiirgertbum. Seil IV. unb bie gclbne SBuße. ^uß. ®igi8*

tnunb. §alfce einlaufe jur Sieformation in ben großen doncilien.

©elebnung griebric^ö tion ä^ß""" n^it l^^r Wlaxl SBranbenburg.

IV. Die bfulft^ftt iUndjtt in il)rrm Werben 71

S>aS 5Warfenft)ftem gegen bie @IaJr>cn. Sbarafter ber germant«

flrten üanbe. Sinmirfung beS (S^ripentbumä auf bie unteraotfc»

nen ©tarnen. 2)ie felbfijiänbige SWac^t ber 2l6fanicr. SDer ein»

getoonberte beutfd^e Stbef, allmäbtig »jernjilbert, burci^ bie 3oÄern

Befd^ränft. ©efa'^r toon ^oten unb Sjec^en. 2)aö ©cfd^ted^t bet

^o^enjoöern in feiner (Sntaidlung unb 2tu8breitung, in feinet

©teöung gu Steid^ unb Äird^e. Äaifer ©igiömunbö (Streben

na^ ^ouSmacbt; Smanci<5ation 93ranbenburg8. Stettefie ©efd^id^tc

bet 2)onauIänbet , be« §aufe« Oefierreicb unb feiner ttia4»fenben

SKoc^t. 3)ie S3abeuberger. ®ie C'af'öt'urger unb ibr Sbarafter.

Cinigung Defterreitb« unter griebri(^ III. ; Untergotig ber ächten

Jtaiferibee.

V. IHe U^tf (fn»fd)fil»nng 87

territoriale €trebungen in ©eutfd^Ianb. Oefierreicb unb ^xant*

xtxä). (Sntrittlid)ung unb Unorbnung im JHeicbc al8 gofge be8

©tteben« ber gilrfien nacb ^articularfreibeit. ®ie B^öern in

SBranbenbutg unb granfen. üaifer aJiaj;imitian. Sirfung bet

neuen Gntbecfungen. ?Inbrud^ einer neuen 3eit: Dienaiffance, Sie-

formotion. 3"flfPänbniffe be« ^ülföbebürftigen 9)Japmi(i'an on

ba« 9teid); auöioärtige *}5olitif be« Äaiferö. galt be« 9teicb«'

refliment«. @<5ecialtoerbinbungen einjelner 9ieicbetbei(e; dauern-

frieg. Söeginn ber J^rembberrfcbaft Über Seutfcblanb
; gleicbgeitig

«nbrud^ ber öieformation. 3oad^im'« ton JBranbenburg balttofe

^olitif. 3nnerli(^e 9iatur be« beutfdjen *|Jroteflantiflmuö im ®e»

flenfo^je jum romanifd^en. gvü^ere ©puren beffelbcn in ber irifdjcn

SWiffion (©cbottenflöfler), ben ©ottcefreunbcn u. 3t. Oauptfi^

fiWittelbeutfcbtanb. Contact ber 3feformation mit ber ^'Sotitif;

®täbte unb iöaucrn i^re j^reunbc. (Sntfcbiebener iörud; mit bem
l!)rifltnil)um ber berrfc^enbcn Äird)e, Siebererraecfung be« a;5ofio»

Uferen. ^^ctfiJnlid^e« SJerbältniß bcö Sinjtlnen ju @ott. ^jjapfl»

tbum unb «aiftrt^^um jugleicb erf4;üttert, »ücil eng »erbunben,



Cdte

«nb h?ett baS J!e^teve fd^on o^ne nationale 93a|l8. Äarl V., feine

2lbPammuncj unb Sr,5iebung, feine Umgebung. Unjulänglic^feit

ber fpanifc^en S(enfa(reformation. geinbfc()aft ^av!ö gegen bic

beittfd^e ^Reformation. 2)ie 3e';veiÖu"3 be« 9tcirf;8 bnrd^ btefelbe

eine %o\g,t bcS falfd^en SJer^äUniffeö jh3ifc()fn 9fiation unb Äaifet

unb ber früfteren Unterbrücfung freier SRegungen burcf) bie Äird^e.

ÄarlS UH^ubertäffigfeit ; l'utberS Unfic^er^eit in feinem JBerbalten

gegen ben Äaifer. SerritorialiömuS unb Sntnationaliftrung. 9ia»

tionaler Unterfd&ieb ber 9?eformirten «nb iüutljeraner. Ilnterf4>ieb

beS ftahjifc^^norbbeutfc^en unb beS fübbcutft^en Jutbcrt^nm«;

fd^rcffere 3(nSbi(bnng im Dtorben. SScrengung beS ^cJitif^en unb

religilHen @eficf)t8freife8.

VI. Der Untergang ler dxui^tH 111

S3erberbli(^e SBirfnng beö 3tng6burger 9?eligion«frieben8, nanient»

Uc^ be8 geiftnd)en 3?orbcbalt8. Gntfteüung ber et5ange(ift^en ^irc^e

bnrd^ benfelben. 5teim eines 9ietigion8frtege8 unb ber äcrf^titte*

rung be3 9teicft8. Unbulbfamfeit ber '•^rotefianten unter \\d), na*

mentlic^ ber Sut()eraner. ©c^äbüc^er (Sinfluß beö Crt^oboyiSmu«

auf bic Sittlic^jfeit. ^roteftnnten unb Äatbolifen (festere juerfi)

fud^en auelänbifc^e §ÜIfe. tnrfad)fen burcf; feint futberifd^e 3n»

toleranj ?um 3}afatten OefterreirfjS geworben; Sranbenburg'8

^errfc^et unzulänglich unb unentfc^ieben. Ueberaü territorialer

©goismue. 2)ie @ntn?idhing bes etangelifcf)en Söefenntniffe« unb

bomit bie Sßieberfjerflettung ber beutfc^en Sinbcit obgefc^nitten bur(^

Unterliegen ber melan^tbonifd^en J^ori" t'cö $roteftanti«mu».

Union ber Gtjangeüft^en unb Sigo. 3)reißtgidf)riger firieg. Snbe

be8 eigentlicfjen SReid^e?. S)er ©runbfa^ ber ürctlic^cn Union

ber (Stjangclifcben ^olitifdb anerfannt im 3Befi<?bä(ifd^en ^rieben.

Slnbabnnng eine« JöerbältniffeS jn?ifc^en ^roteflantcn unb Äot^o»

lifen. Ueberoortfieilung ber Söongetifc^en. 9lotbbtfc^öfe. Unl^alt»

barfeit beS ©eft^affenen.

Vir. Her Duolismits 125

SDie .^aböburger burcfj auswärtigen Grwerb unb Oegenreformation

geinbe Seutfcfjlanbö. (Segen bie SJerfucbc einer SGßeltmonard^ic

erl^ebt fld^ bie euro))äifcbe Sinmifd^ung {jweite Raffte be« breißig-

jäbrigen triege«). ^TußerbeutfclK ^olitif Oef!errett^6. Sertufie

be« 9?eicb8 im Söeften. SBadbfen 33ranbenburg« burd? Srbfc^aft

3obann ®igi6munb reformirt unb ber »eiteren ©ntwicftung ju«

getbon, ®eorg aBil^efm fd^iwanfenb. SBaaenfletnö 9teic^«tbeen;

©uflaö Slbolf« (äntwurf einer großen »jroteflcmtifd^en 9f?orbma(^t

S)er große ÄurfürfJ. ©eine 3ugcnbeinbrüdte in ben SRiebertanbcn.

©ein SBirfen für Union ber Sefenntniffe unb ©rünbung eine«
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neuen Seutf^tanbS. §e6ung ber branbenBurgifd^en 5D?ad)t. $[ufruf

„an ben e^rlic^en 35eutfd^en". Untreue OePecreictö gegen ba8

treue 93ranbenburg. Sfufna'^me ber Hugenotten. ?eo^)oIb I. öon

Oefierretc^ unb i^riebrid^ I. oon $reu§en. f^rtebrid^ SBttfjelm I.

3ettn)ei(ige äliifbernng beS ©egenfa^eg i^rtjifd^en §absburg unb

3oüern. aufnähme ber ©aljburger. Sßteber^olte ^erfibte Oefier*

tti6)9. —

VIII. Der Antagonismus 111

f5rtc6rid) ber ®ro§e. (Sru?a($en bee beutf($en Diattonafgeifte«

burd^ i^n. 3)er ))reu§if^e Staat eine 93er!ör^3erung ber neuen

3ett. Sßergeblid^e iBemüIjungen 3ofe:|5l^8 II. für bte SIegeneratton

Oefterreid^«. 2)ie 2:!^eUung ^olen«, ein unijermeiblttber ©dfiritt.

Söairifdber (Srbfolgefrteg
; gürjienbunb. (Sin 9ieid^ im 9tetc&e,

Oebanfe einer beutf(^en fat^olifd^en S'iationalÜrdK. 5ßerflad6ung

beö ^ßrotefiantiemuS. Ueber^onbnel^men beö 2l6ergfauben8 neben

äugerlidl^em Drt^obofiemu« (griebricE) SBit^etm IL). $änffer'3

Urt^eil. äniauji *Preu^en8 (^erjberg) mit bem *|3o^>fie »iber

3ofep^8 Söemü^ungen um eine bcutfc^e S^iationalfirc^e. §erab*

Pnfen ber Äraft <preu§cne. 9ieligion«ebict griebridj Söil^elm« II.

gronjöftf^e 9ieöolution. Soalitionöfriege. 9leue Sreulofigleiten

Deflerreidö« , bereu j^otge ber S8a«{er jfviebe. (Srflcs Sluftauien

ber 2)}atnltnte. S3ona<jarte'g Siege. '•^JreußenS wie Ocfierreid^S

Haltung granfreid^ gegenüber fd[)tt?adfj, 2)eutfd)Ianb gegenüber

felbftfüdjtig. gtiebric^ äßill;elm III. unb granj II. (I.). SSer*

fc^wtnben ber geiftttcfeen gürfient^ümer. (Sm^jorfommen ber SWittel»

ftaaten. ©t^Iad^t bei 3ena. 9t^einbunb. granj II. ^Ibbantung.

©d^ctlcrn ber ^olitijdben Unionebefhrebungen Preußen«.

IX. JDfnlfd)lflnJi9 ntiit (Erl)cliiing 165

Preußen« innere Umle^r. 'äuä) im übrigen 35eutfc^lanb SBieber-

aufleben be« 9iationaIfmn«. 1813. Oefterreid^ fäumig unb i)em<>

menb ; Preußen ber SSorfäm<5fer 2)eutfc^Ianb8, \p&tex ;jurü(fgebrängt

bnxd) bte Diplomatie, treil revolutionärer Senbenjen befc^ulbtgt.

©tärtung be« UJtromontaniSmu« in 3tolien unb ©pauien. SSer*

füguug frember 2)?äc^te über 3)eutfd;lanb« innere Angelegenheiten.

(Jrneuter Slntagoniömuö '•^Jreußenö unb Defierreic^« ; mit Ücötcrem

bie äJiittelflaaten. ^oleu unb ©ac^feu. ©e^eimcr Ärteg8bunb

ber bieljerigen ?lHiirten gegen ^ßreußen. SWetternid^ö ßrieoUtät.

^reufjenfl Uebertoort^eilung unb gcograp^iifc^e fotuie confefflonette

3erflücfelunfl. J^alft^c 5Hid)tung ber i5flerrcid)ifd^en ^olitif naüf

3talien. 9iiebu^>r über &ad)\em Ginecrleibung. @tein üerbräugt.

2)culf(^>lanb uou granlreid> uicbt cntfc^äbigt. Uuflar^cit übet

bte 3ufunft. Xa9 ülegitimttäteprincip. 2)i( beutfc^e 8uube9-
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toerfaffuncj. Stttgemeinea feerecbtiflteö ÜJJtStraueit gegen biefetfee.

2)te berbeißenen Sou^itutionen ber ©n^elftaaten; baS fiänbifd^e

eiement in benfelben (SBürtemfcerg). 2)ie ©e^nfuctit nad) grie»

ben öon lä^menber SBirfung.

ptcu^cns ßcrtif in öcnlfdjlnnD feit bir (frljebung . .
' 187

2)a8 Slufraffen be« preußifdben Staats ein Seroeie jeinet ?efcen«^

fraft. 2)er fc^einbar ein^efc^lntnmerte confeffioneöe @egenfa^ regt

fld) »ieber; ^ren§en bcr §ort be3 «ßroteflonti^mu«. j^reiere

@teßung ber etoangelifAen Äird)e; Union toon 1817. Unjufrie«

benbeit wegen ber langfanien Gnttüicflung ber $erfaffung8ange='

legen^eit; ©egenfatj beS ftänbifdjen unb beö mobernen SRepräfen»

tatitt.@t)ftcm«. 35orjüge beö Stiifbaueö auf fläiibifcter (Srunblage.

iWöglidjfeit, bie njaf)ren @tänbc ber 9Jeu5eit aÜmü^Iig ^u finben.

affc^sreffion ber liberalen ©trönnmg burd) bie ^eilige 3lllian5 (Stacben,

(Sorlsbab), über ba« 3iel t>inau« in fleinlicfcer SBeife burc^gefü(;rt.

§arbenberg. S^ulb ber 5Wegierungcn. 9ieaction in Deflerreid^

unb tocn SRufelanb ber; burd^ biefelbe 'i{Jreuf}cn »PÜenb« gelähmt

unb in fc^iefe ©teüuag ju 2)eutfd)(anb gebrad)t. Sarlebaber SSe-

fd^Uiffe; iDJain^er Sonunifflon. steigen beö ÜJiiötraiien« gegen bie

S3unbe8»erfaffung; bie §auptfd)ulb auf ^^reußen geworfen. 3)a8

©Ute in ^reufien. ©örreö' Uetcrtreibungen. Söebeutung be«

^reufeifc^en 93eatntentt)uni8. 5JoriDiegenb ncgatiöe Haltung ber

iöüreaufratie. 5Rücfbti(f auf bie ftänbifc^e entroirftung in <ßreu§en.

2)tc ®eje^gebung. 'ißrDtoinjialftänbe. SJielfac^er Umfd^lag ber

©timmmtgen ; Sultuö 9^a^oIeon'8, romantifdier Sat^oficiamu«.

3?orbereitung beö 3'>ü*'erein8. ©ntfrembung Deflerreic^«. SDie

^oluifdie 9?et?pluticn ein SBerf beö 3lbe(8, bie belgifd>e ein Sßerf

ber ^iJriefter. Slffimilationäfraft unb 53en?egungefäbigleit be8 ^jreu«

feifci^en ®taate3 (9tl;einlanbe, ilöeflpbalen, ©at^fcn, ^^Jofen) im

(Segenfafee ju Defterreic^; tro^bein Preußen im ©c^Ic^^tau be«

Äaiferflaate. 2)er 3''ü*fi^f'" ""^ t^'"f Jjolitifdie 58ebeutung.

Defterreicft nicbt me^r beutfc^, ein magtjarifdb » flatoif d^er Staat.

33ertebrte JRiditung feiner ^olitif nad) Soeben; SWangel an Äraft

jur ©ermanifirung be8 Cften«. Ceflerreid>S ©treten nac6 Sr«

l^altung beS SSefle^enben, nicbt mit Sonfequenj burt^fü^rbar.

Hemmung ber (Sinignng 2)eutft^Ianb8 au8 gurc^t. 3?erroenbung

• be« Söunbeetage« ju biefem 3'^e(fe. Stagnation ber SSernjaltung

im 3nnern Oeßerreid^ö. 9?ac^ bem lobe granj I. Serfucfte jum

Slntd^Iuö an 3)eutfd)lanb (ÜJfetternic^), bie miölingen; einjelne

(Jonceffionen im 3nnern nad^ ^reußifd^en 3mj)ulfen. 9tet)olution

ton 1848; »)löölid&er @tnrj be8 Otiten, SOJctternic^'8 j^aü. freiere

unb feflere ©teßung ber SDlonard^ie in Preußen. ÜJiacbt be8 ®e»

boiifen« ber ^eiligen Mionj über griebrid^ S33il^etm III.; fein
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geP^Qlten am ißiinbniffe mit Ocflerrei^. §«^«1* ®taatcV>&i(ofop:^te.

Sßaül ^ft}er ütev ba8 bamalige 'ßreußeii. '^PreuBenS SBivteii für

bie SSel;r^afti9feit beö iSunfeeS; Hemmungen boii Seiten bet

SDlitteipaaten. griebrid) SSil^efm IV. Seine ^iflorifc^e ?(nfcl)auung

unb fein 2?erftänbniJ3 ber @egenn?art; feine ??eigung jum ^rieben.

Sc^einfcare Snconfequen? feines S^araftetS. ©eine Stnfid^t üom
richtigen 3?ei^ä(tniffe jroifc^en gürft nnb S5olf. 3)er toereinigte

Janbtag. i^iß ScnigS 33emü[)nugen um Sin^eit 2)eutl(ilanb3.

©eine ^u günftige 2)2einung »cn Defteneic^ unb ben 2J?itteIfJaaten

(©unbcefriegStjerfaffung). 9tabowi^ über Cefterreid^. Sfntrag auf

^ublicität ber 23unbeStev^anbtungen unb eine neue ^reßgefe(j»

gebung. 1848. ^lan eine« gürfiencongreffc« nnf ben 9JZärj 1848,

burd^ bie Steigniffe burtifreujt.

XL JDtr nttlionale l(nifd)n)ung 242

ßinflnß ber g^l^tuavretotntion auf 3)eutfc^Ianb. Oejlerrcid^«

©djtpäc^e. grembc SIcmente in ber 53efDcgung. griebric^j SBit»

belmS IV. ©ebanfcn tnxd) bie 9tettoIution überI;o(t, nic^t geänbert.

Seine Uneigenuüöigfeit gegenüber Defteireic^ unb ben beutfc^eu

gürflen. Xaö 5Sor^>artament. 2)a8 granffnrter 9Jeic(;6parlament.

Ceflerreidi« Unfä^igfeit jur J^ü^rung SeuifrfjlanbS burc^ bea Um»
flurj aufgebedt. SBo^tfeite Urt^eife in grauffurt über ^^reußcn«

©erhalten in ber ^er^ogt^ümerfrage. ^reußen für ®eutfd)Ianb

überaU unentbehrlich;. SRinifterium 33ranbeuburg=3KanteuffeI. Dc<

trotjirte SSerfaffung. Heber 'Jiepräfentaiitterfaffung. ®efc^i(^te

beS englifc^en 'ißarlamentaviömue. ©efa^ren einer 93<vj.>f(auyiHg

beffelben auf beutfc^en ©oben. Der franjöfifc^e (JonflitutionoIiS»

mu8; bie ©egenübeiftellung üon 9iedjt8fiaat unb ^PoHgeinaat. SD«

fittlitfce Staat ( Ungebrucf teS ^JWanufcri))t). Unbraud^barfeit be«

fran;5öfifcften SDiufterö. J^riebrict) SBil^elm IV. tüeic^t, weil er

oüein fie^t, ben übereilten gorberungen ber 3fif- Seine SBorte

bei annaf)me ber ^erfaffnng; fein 3Jorbel)aft. ^iJreußen al6 Sole»

ber^erfleUer ber Crbnung in :£entfd;(anb. 3)ie 2Ib(ef)iiung ber

Äaifetfrone, ein Sewei« für ben gellen Öücf beS Äönig«. 2)ie

Äämpfe in ber ^«ul«fir(()e; J5""t>feligfeit Oefierrci^e. Srfurter

©ünbniö; Ciferfucftt ber 2JiitteIftaaten. Jüiebcreriuecfung be« S3un»

beetage«; '^Jlan be« Siebjigmiüionenrei4)«. OlnUH}. ®ic confer«

tati»e Partei in ^JJreußen. JRußlnnbö 3lnmaOung. Stallt über

Jiberaliemuö nnb (£onfevtatieniu8. 'ijJrüfung feiner Staateibee.

€5taat«ibee griebrid) Söil^elm IV. 2)ie „lDii«regiernng." Süefeu

ber ©emoftotie. ^reuOene Slufgabe, bie rechte beuif(i;e ^erfaffung

)u flnben. 2)er Ärimmttieg. aiid;tige SteUnng J^riebrid) Söil»
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Sßa« mic^ baju Deranlo^t, mit einer ®cf)rift, midjc cß nid)t

t)ermetben !aim unb will, aud) poUtiidje ^^ragcn unb 3"ftänbe ju

i^rem ©cgenftanbc ju machen, in bcr gegenwärtigen bewegten ^eit

ttiic^ an bic bcut[d)e Seit ju wenben, warum irf) biefe ©c^rift mit

bem 9?eic^e @otte8 o(ö i^rem ^ietpiuiftc be3cid)ne, barüber ift e«

billig, einige Üiec^enfdjaft it)r oorangjufcnben.

2(üe ernftercn ©Heber unfereS beutf^en i^olfeö l)aben eß (ängft

erfauut, ba§ bie ^^it ber tobten Sibftractionen oorüber ift, in wet-

<^en ber ©taot feinen 2Beg ge^en unb feine ^mdt Derfolgen fonnte,

o^ne fid) um bie tird)c unb bie B"Otgen, weld)e für fie feine 5?e-

weguug t)at, jju befümmern, unb bat e8 fid) cbcnfo, wie mit bcr

^irc^e, auc^ mit ber Söiffenfdjaft unb ber gcfammten geiftigen S3it-

bung üerl^äit. 2Iüe 35eränberuugen unb ftärfereu :23ewegungen auf

bem «Staatsgebiete finben it)ren SBiebcrI}aU unb i^re ©egenwirfung,

freunbli^e ober fcinb(id)e, auf biefcn (Gebieten be§ gemeinfamen

l^ebeng, wetdje fid) fogar üiQ bie ^orauöfe^ungen be6 ©taateieben«

crweifen unb baffetbe cntwebcr förbern ober ftören. Tik ßirc^e ift

überaß nid)t me^r b(oö als ein ST^eil ober ein b(o« bienenbeS un--

tergeorbnetes ©lieb im ©taate betradjtet, fonbern i^re befonberen

unb felbftänbigeu 2Iufgabcn finb erfannt, auSgcfprorfien, als ©cgcn»

ftanb bewufjter 3:ijätigteit in Slnfpruc^ genommen. 9iic^t etwa nur

b(o§e ©renjbcwa^rung jwifd)en itir unb bem ©taatc liegt itjren

©liebem unb ii^eiteru ob, fonbern c§ ^aubett fid^ um neue ©eftat^

tuug ober reinere 2(uöbilbung il)rer biöf)erigen ©eftatt, um innere

Orbnung, Organifirung, 53ewegung, unb wenn ba^u eine oorübcr*
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gel^cnbe 3"i^"cf3if'^iJ"9 öom ©taote nötl^ig »irb, bamit fie ^ilt imb

9?u^e unb ungel^emmten ©ebraurf) i^rer ©lieber ^obe, fo ift e« nur

<S(^ü)äc^e beö UrtJ^eitS, barin eine feinbtit^e ^Trennung gnjifc^en

Äirrf)e iinb <Btaat ju fc^cn. 33ielme^r ift eS babei ber 9htur ber

©ac^e ita^ auf eine oiet förberlic^ere S3erbinbung jffiifdfien beiben

abgefe^en, alö fic bi^l^er ftattfinben fonnte. .^irrfie unb ®taat wer*

bcn fo oft.jugleirf) mit cinanber genannt, ba§ eine Serf)fe{be3ie§ung

jö)if(^en i§nen not^trenbig ftattfinben mu§. 3^iefe(be l^at firf) in

ben legten ^alirgcl^nten in fo nTäd)tiger Seife funbgegebcn, bo§

mc^r a(« einmal bie 3^^"^^^ä"9""9 ^t"^^' 9?irf)tung auf bem

33oben beS Staate^ biefelbe öeranta^t ^ot, in ber ^irc^e ober üiel*

mc^r gegen fie fic6 gettenb gu machen. Qa man ^at e§ nidf)t mit

Unrerf)t früher ber ^ureaufratie in ben beutfd)en Staaten, befon--

berö ben fleineren, öorgemorfcn, ha^ fie bie ^ir^e unb neben i^r

oucf) bie <Scf)ute fa^rläffig ben (S^perimenten eines falfrf)en !2ibe=

roIi«mu8 übertaffen ^abe, um nur biefen luftigen @egner im

©taatsleben toö gu werben. SJJit einem berben SluSbrucf i^at man

gefagt, fie feien bie ^no^cn, mit »etcfien man bie bei^enben ®e--

voaittn augenbüdüc^ jufriebengefteüt ^abe. SBcnn aud^ bieS über*

trieben genannt irerben fann, fo (ö^t fi^ bocf) !aum leugnen, ba'^

biefelbcn ©taatömänncr unb 53camten, njeld^e im (Btaak fid) bie

Äritif, bie ttol^tfeile $Be(töerbefferung aßen Srnfteö »erbaten, bic^

fetbe bennod) fetbft in bem 9?a(f)barfetbe, ber ©djule, unb nod^

lieber in ber ^ird)e jur 9Intt)enbung bradjten. 3)er bureaufratifc^e

©taat fetbft ^at auf biefe Seife in ber ^ird)e unb ®d)ule unfäg«

üä) Diel «Schaben angcrid)tet, non ttjeldjem fie bi« ^cute nod) nid)t

überall geseilt finb. Unb mx fann e« üergeffen, auf bcn Iid^t=

freunbtidien 9?cbnerbü^nen öor 1848 gerabe biefelbcn gelben ber

^l)rafe erblicft gu I)aben, welche feit btefem ^a\)Vt \iä) ein, mie e«

fehlen, nod) erfolgrci^ere« t^elb i^rer Üt^ätigfeit in ben politifd)cn

53olfßoerfammlung€n eröffnet fa^cn. Slu^ üU bie (5rfd)ütterung

beö Ijcftigcn <Sto§e8 oon 1848 n^iebcr allmä^lid) bcruljigt ivor,

lie§ fid) biefe 5lBed)fcln)irfung njieber in bem 21uftoud)cn fird^lic^er

negatiüer ©ecten unb ©troniungcn leid)t crfennen.

Söoljer biefe örfd)cinung noc^ in einer 3ei^ ba Äirdje unb (Staat

fid) jeber auf fein eigene« 25Jefen befanncn, inbem fic aufljörtcn, öiiicr

ben Slnbern ju fnedjtcn unb in fein eigeucö Sefen ju nenranbcln,



ffitbein ble k'udjt nic^t nte^r aU ftaat^be^errfc^enbc Wlaä^t auf»

treten fonntc, inic bieg feit 3Q^5^i)ii"^fi^ten nit^t mc^r in großem

9}?a§ftQbe unb auf lange ^tit mögfid) war, unb ber ©taat nic^t

me^r an allen Orten bie Äirc^e nur ol^ ein Sln^ängfcl feine«

eigenen SBefen« mit fic^ fort^og, meil in ber ncneften ^dt ba unb

bort bie .^irc^e oon ben ^^fff^n ber ßöforeopapic befreit hturbe?

9?irgenbg anber« ^er, al« ou« ber iwefentlic^en 33ertt)onbtfd)Qft

beiber, in h)clcf)er fie aU ^actoren be« ^'eic^eS @otte« auf ßrbcn

ftcl)en. 5)enn wer fann e« leugnen, bQ§ bie Äirc^e in i^rer äuße-

ren ©cftalt, in i^rer i^erfoffung, 5ulet^t oom ®toote ^erfommt?

!Dcr römifd)e unb ber b^^ontinifcf) -- griec^ifd)e Staat, ba^ ontife

Äaifert^um, mar ber ältefte ®runbtt)pu« für bie @eftaltung ber

Äird)e, fobalb fie ouf^örte, eine (Jonföberation oon ©emeinbcn ',u

fein, in beren jeber ber ganje urfprünglirf)e •S3egriff ber ^irdie fic^

erfd)t)pfte, olfo oon ha on, al« bie Äird)e eine allgemeine (fat^o-

lifc^c), ein orgonifirter 3n&egi^iff ^^^ (J^riften^eit ^u tterben anfing.

5Da« römifdie 9?eic^ rourbc in ber Äirrfie in ^ö^erer @tufe unb bei

i^rer geiftigcn dUtixx 3uglei(f) in i^rem innerften Sefen lüiber*

fpred)enbcr unb auf bie Trauer unmöglicher SS^eife mieber^olt, ju»

gleich aber eben um i^rer ©eiftigfeit millen aud) in burc^grcifen*

berem OrganiSmu« bargeftellt, bem bie roljcn 2D?affcn ber 9?ationen

mit i^rem gefd)irf)tlirf)en ©epräge fein fo ungefügiger ©auftoff

ttaren, mie bem politifcfien Äaifcrreicf)C. ©erabe aber biefc Organt*

fation^traft, bie firf) an benfelben ©egenftänben (üialioncn, Stammen,

^erfonen) nhk^ miä)t oud) bie ©egenftänbe ber weltlichen ^err*

fc^aft würben, wirfte aucf) wieber auf ben 2:taat unb feine ©liebe*

rung unb Sluögcftaltung, fo bo§ bie Äirc^e bcmfelben 3urücfgab,

wa« er Don \f}X empfangen liatte, nämlicfi bie aufgearbeitete ©eftal-

tung. Sßir öcrgeffen babci nic^t, ba§ biefer neue ©eftoltung««

'ißroceg, ber be« Staate« burcf) bie ßirc^e, in (angfamcrem @angc

fid) öoHgog, als ber erftere, bie Organifirung ber ^irc^e nac^ htm

3JJufter be« Staate«. X)enn biefe gcfcfjal^ nicl)t buxd) bie im Btaati

l^errfcf)enbcn 3)?ocf)te, wenigften« nur bem Heineren ^^etle na^

burd) biefe, fonbern burcf) ba^ ^ebürfni§ unh ben Sitten ber

^ir^e fclbft. X>ie alte morgenlänbifd^e unb abenblänbifdje v^irc^e

war burd) i^re ^öifi^oföfi^e unb ^atriar^ate biefem einheitlichen

Stt)pu« rafd) entgegengetrieben. X)em ftarfen (5influ§ ber ^ird)e
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Quf bcu (Staat aber begegnen lüy; juerft im frän!ifcf)cn 9?eic^e, wo

baö antifc ^atfert^um unb ba§ moberne 33oIföt^um juerft biircf)

baö ^anb ber Äirc^e geeinigt mürben. ®urc^ baö ganjc WitkU

alter l)inburcl) ge^t bie 5lrbelt, beibe ju üerf^metjen , o^ne ba^ c«

jemals gelang. 3n biefem l^ampfe ber fröftigcn 23olfßftämme

gegen bie Ü}ia^t^errf^aft ber ^aifer fonnte bie im Sefentlid)en

fertig geftaltctc f ird)e nnr ma^gebenb unb itbermicgenb merben.

2(ber in bem[elben SOiape, als biefer ^'ampf nacl)liefe, al6 ein fpe-

cifi[d)--nationalc8 ^Önigtl)nm in g-ranfreid), ein burd) Grobcrnng ge-

wonnenes in Gnglanb unb (Spanien, als gugteid) in ^eutfdjianb

baS (2tammfürftentl)um in neuer, bem ßaifertljum nad)gcmobclter

©eftalt ins S)a[ein trat, brängte fid) aud) auf bem fird)lid}cn @e=

biete baS Sebürfni§ ber nationalen Äird)cnüerförperung l)erüor.

5Die 53i)^men luarcn baoon baS l)cftigfte unb [i^roffftc, bie !Dcut[d)cn

mit i^rem (SpifcopaliSmuS im 15. 3a^r^unbcrt ein milbereS, bie

gronjofen fpäter mit i^rer gallicanifdien tird)e baS ja^rnftc S3ei[piel.

(Srft baS fe(i()Sje^nte ^a^^^unbert brad)tc mit feiner ^Defor-

mation bie ent[(^iebene Umänberung. !Die ^ird^e beS 'iproteftan*

tiSmuS ttar nid)t me^r ber nat^ ßentralifation ftrebenbe geiftlic^e

(Staat, fonbern bie ©emeinbc ober (^emeinfdjaft ber ©laubigen,

bie auf baS erfd)loffenc unb oerftanbcnc SBort ©otteS geftellt maren.

^ie '^erfönlid)feit, ber ßljriftenmenfd) in feiner grciljeit unb Un»

abtjängigfeit, nur burd) ben emigen @ott in Glirifto gcbunben, loar

bie l)err[c^enbe 2^riebfraft in ber eoangelif^cn ^irdje. Gine fol(^c

im üoüen Sinne mar nod) nid)t ba, nur als lucrbcnbe mar fie auS

bem (Slauben erftanben, in ber 3"^u"ft lag nod) i^re befriebigenbe

©cftaltung. !Der Staat übernaljm biejenigc Seite i^rcS i'ebcnS,

mcld)c man ilJerfaffung, 9Dcgicrung ju nennen pflegt.

(äs ift eine oft micbcr^oltc Älage, ba^ im 3al)rl)unbcrt ber

JKeformation bie 3nnerlid)feit, im nad)folgenbcn bie im Klampfe un--

crläßlidje 5!rl;ftallifirung ber i'd)Xt unb in bem brittcu feit ber

^Reformation bie Sd)mcl3ung ber ju Ijart unb unlöSlid) gemorbcucn

Är^ftalic ju einer baS geben burd)bringcubcn unb crncuernbcn

gtüffigtcit bie fird)lid)en iiräfte fo gan^ in 21n[prud; genommen, baf?

fle für bie mirflid^e ?luSgeftaltnng ber 5lird)c meber Sinn nodj ^eit

gcljabt, fid) oiclmcljr begnügt Ijabcn, für baS burd; bie ä)iad)t ber

©cfcl)id)te ©cmorbcne bie rcd;tfcrtiöentcn 5:i)Coricu ]n fdjaffen. ?lber



bie BaQt ift unbegrünbct, fo wa^r aucf) bie oon t^r angeführten

2:^atfac^en finb. '^tx ^erritorlQÜömug, [o ein (2cf)rc(fen«roort er

aud) ^eute geworben ift, war uner(äBücf), wenn einmal bie 3Ser=

faffung nicl)t jum 3Dogma ber fircfie geljörte, fonbern in i^rer

Sßanbefbarfeit unb felbft 3ufäaigfeit, befonberS aber in i^rem 3u*

fammenf)ang mit ber nationalen i)iatür(ic^teit ber 33ötfer unb

(Stämme erfannt mar. '^amit maren ja bie „^anbeSfirc^en" gegeben,

unb mie Ratten fie befte^en mögen, menn nid)t in ^dtm, mie ber

fc^ma(fa(bifcf)e, ber brei^igjä^rige 5tricg, unb in ben jämmerlichen

3uftänben nac^ bem legieren bie ganje Äraft ber meltlicf)en l'anbeg»

^errfc^aft auc^ ber tirc^e jn ftatten getommen märe? $atte boc^

überbie§ i^ut^er fc^on mit flarem ^emu§tfein eine mc^r ouß t>tm

©an^en ber tirrfie unb ©emeinbe fic^ geftaltenbe 35erfaffnng für

oerfrü^t erflärt, weil nnfer §err ©Ott crft red)te ß^riften marf)en

muffe! SBaren boc^ bie in ben rcformirten tirct)en öorl)anbencn

ftjnobalen 33erfaffungen in berfelben ^dt, ba in ber tnt^erifd)cn

(5f)riften^eit ber 2:erritorialigmu« ^errfd)te, ber leblofen 35erfteine*

rung oerfallen ober e« I)atte biefelbe Cläfareopapie in 9?epublifcn

(ber Sdimeij, ben Üteicl)8ftäbten X)eiitf(^lanb«) fiel) ber ^\vö)z bc-

mäd)tigt, mie in ben monarc^ifd)en Staaten, greilic^ mar eS ein

uncrquicflic^er Slnbücf, bie ^nnbertc oon ÖanbeiSfirc^lein in ^eutfd)-

lanb, alle mit il)rem summus episcopus an ber ®pi^c. 2Iber bicfc

^aljl^eit unb Slrmfeligfeit lag nid)t im SSefcn ber ^irc^e ober ber

Iut^erifcf)en t^e^re, fonbern im ä^erfommen be« ^aifcrt^um« unb

9?eicf)esJ, tci9 feine mirflidje ^afi« oerloren ^attc, feitbem e8 auf

©eutfdjlanb allein befdjränft mar, unb nod) met)r finnloS gemorben

mar, al« bie fpanifd)en ^ab^burger unb i^rc ^Jiac^fommen bie 3?e*

formation in il)rcn Rauben gemehrt unb bie fird)lid)e ^crtlüftung

^eut]d)lanbö al« ßrbe ber ^Ttad^melt ^intcrlaffen Ratten. Säre bie

Deformation, mie fie baju angelegt mar, al« bentfdje ©eroegung

burc^gebrungen, ^ätte mon fie nur ungeljinbert i^rcm eigenen natio»

nalen ®ange überloffen, ftatt bie (Gegenreformation mit allen

2)iitteln bnrd)5ufe^en, fo ^ätte fid) bie ^ixd)t oiel friil)er al3 eine

mir!lid)e Organifation auögeftaltet. ^enn bie „red)ten ßljriften"

mürben gekommen fein, mcnn nid)t ber breifeigfä^rige ^rieg T>eutfc^--

lanb um jmei^unbert ^a\)xt gefunber @efd)i^te gebrad)t ptte.

21ber gleid)mo^l, tro^ biefeS 2IKfegefd)icfe« , meld)eS bie prote-



ftontifc^c Äircl)c iit i^rcL' 3ci'fptitteruug unb ^(eiitfirc^eret ^um ®e^

fpötte ber römit'cf)-fat§oUfrf)eit Eirene in i^rei* größeren 3Jia[[e unb

organiflrtcren ©eftaU werben Ite§, ^at bod) biefe öerad)tete ijrote*

ftanti)'d)e ^irtfjc ein SBerf getfian, fo gro§ ober größer noc^, Qt3

baS Serf be§ antifen ilaifert^umS , ba^ juerft ber ^irrfje feinen

Sr^pu« aufbrücfte. 'Dnxdi bie proteftantifdje tiri^e würbe ber

©taot proteftantifirt. Sie Staaten ber 9Jeujcit, ob in

Öranfreic^ ober in ßngtanb, ob in Oefterreicf) ober in '!|5reu§en,

fic tragen oüc bai\clht be^errfc^enbe ii^eben^princip in fi^, aud) bie

ftörffte 9}jQc^t ber Sentrotifation fonnte eö nic^t erbrücfen, nur

aufbauen, ba^ ^rincip ber ^Nationalität unb ber "ißerföntid)-

!eit. <Bo fe^r aud) in bem ^anjleifttjt aüer Staaten, bi« na^c

an bit ©egenwart f)eran, nur öon ^errf^aft unb Untcrt^anen bie

9?cbc War, es !amen bod) aUmü^Iid) immer weitere Greife ats

©tänbe jur politifdjen ^eai^tnng unb 2(ner!ennung. 2)Jod)te bie

franjöfifc^e 9?eüotution mit it)rem britten ©tanbe aud) auf bem

48oben eineö römif d) = !ot^olif(i^en t^anbeö cntftanben fein, ba^ in

©Weiterlaufen unb üDragonaben bie gläubige, üon 9)2enf4)enaucto*

rität unabhängige *il3erföntid;feit uertitgt \)atU, fie war bo^ nur

i>a^ ^cvvhiib beffen, wa8 in ber 9feformation gefunb unb wa^r

^eroorgetreten. öS war ein ni^t etwa nur in ben @d)u(en unb

Ce^rfäten ber 'iJJroteftanten wieber^olter @a|5, ba^ ber einzelne

SJienfc^ in feiner auf ®otte8 Söort ru^enben lleber^eugung, a(Ö

^erfönlic^fcit, mit ®ott in ©emeinfd^aft treten fönne unb muffe,

baß burc^ bie Xaufc unb ba9 l^eitigc Slbenbma^f ba9 ®Iieb ber

Äir^e nid)t etwa nnr biefer einoerteibt werbe, fonberu ba^ 3nbi--

üibuum al«J "^^Jerfon in einen 3i>cd)fetoerfc^r mit ®ott in (i^rifto

trete. Ä'ein Ortljobo^-iömn«, fein j^erritoriaüßmu« I)atte bcn teud^ten-

ben Ötanj biefer neu erftonbencn c^riftiid)en aBal)rl)cit üernic^tet.

Qu war mit bem "ijJrotcftantiönuiö eine (SntbecEuug in ber geiftigen

SäJelt ;;um (SJemeingut gcmadjt, weldjeö nid)t üerfel)lte, in bcn Ge-

bieten ber ^cd)tewiffenfd}aft, ber @taatt<(el)re unb in bem ft^wer

ÜU befd)reibeubeu ^-^n-obuct auö un,5ä^(igeu ^^ufammenwirfcubcn

Gräften, wcld}c« man bie allgemeine iÖilbung ober ben ©cift einer

3eitcpoc^e nennt, feine SBirfung weit über bie ©renjcn ber Äirc^c

unb über bie bcö protcftantifd)en (Staate« l)inau« jn tl^un. 2tm

flcwaltigften waren bie ftänipfc um biefcö neue Veben^princip unb



feine Slniüenbung auf (Staat unb tirc^c in (SnQfanb unb in ben

^fJiebertanben. 2(u« biefen Öanben herüber wirftc c« in 3^eutfc^-

fanb unb gronfrei^ mit ftitter, aber unroiberftef)Ucf)er ^ad}t. —
Wlan Ijat fc^on oft gefagt, ber ^^roteftantiSmuS fei baS ^rinci))

bev ^eootution, aber man f)at eben fo oft eine unfinnige ^e^aup-

tung auögefprocfien. Titv retigiöfe, ber firctjüc^e 'i)3roteftQnti«mu«,

lüe(cf)cr eöangetifc^ war, e^e er proteftantifc^ würbe, ift ba^ nic^t

unb fann e« nidjt fein, gcrabe weit i^m fogar bic 33erfaffung ttv

Äirdfie nic^t ju ben @(aubcnSartife(n gehört, nod) oiet weniger bic

ri(^tigc 3Serfaffung beö «Staates, ß« wöre ebenfo ti)öric^t, ber

römifd)en ^ird^e biefen oiet gemißbrauditen 33orn)urf jurücf^ugcben

unb ^u fagen, i^re l'c^re üon bem Staat a(« bem geringeren, at«

ber 2öett im ©egenfa^c be« dit'idjtS ®otte«, midjt^ bie Äirrfie

fei, a(fo auc^ üon ber "ipflic^t ber Äirc{)e, ben Staat in fic^ ju

oenuanbetn, il}n ju erobern unb ju be^crrfrfien, fei bie Onetlc alter

^eootution. 95ie(me^r ift bicfe nur in i^rcn mäc^tigften ßrfc^ct-

nungen ber '^ku^eit, im 17. ^a^rljunbcrt in ßngtanb, im 18. in

granfreic^ jugteicf) auf beiben fi^ fo innig üerwanbten ©ebicten,

bem beö Staates unb ber ^irc^e, auö Spannungen ^eruorgcbrocfien,

hk oerbieten, eine eiu3ige llrfadje anjune^men, wo fo oiete ju-

fammenwirftcn. Slber wa^r ift cS, ba^ biefe jKcDotutionen einen

Wahren, bem 'ißroteftantiSnmS gtcicfifaüs innewol)nenben, ja in i^m

centraten ©ebanfen auSgefproc^en ^aben, haQ ditdjt ber ^crföntic^*

feit auc^ im Staate. Wöi^m babei franttjaftc Uebertreibungen,

mögen fogar unfinnige 33erfe^rungen bicfe« ©ebanfcnS bie tiefe

Si^attenfeite ber heftigen Bewegung gewefen fein, fein 9??enfc^ ^at

eß noc^ JU teugnen ocrmod)t, ba^ feit i^ncu fein ßutturftaat ber

Sluerfennung gewiffer ä)icnfc^enrecf)te fi^ l^at entjie^cn fönncn unb

baß ber Staat aud) in ganj fattjolifc^en Vänbcrn nic^t minber oon

bicfem treibenben StgenS bewegt wirb, al8 in proteftantifc^en. '^üv

aber oergeffe man bem ^roteftantismuS nic^t, ba§ er nie unb nir=^

genbs oon einem abfotuten $Ked)te ber "iperfönüc^feit rcbet, fonbern

immer bie aus bem Sorte ©otteS ncugefd)affene, alfo bie gotttit^

erleuchtete, in !J)emutt) unb Su§e unb ©tauben erneuerte '»ßerfön--

tid)!eit ats bie ben DJicnf^en gegenüber üoübercditigte, burt^ (eine

Sluctorität, ahii: au^ burc^ feine SOJaforität ju fnec^tenbc im Stugc

^at, ha^ alfo nid)t bie gufällige 'ijJerfönlic^feit , nic^t bie wiüfür*
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lic^e (Sigen^eit beö ^nbioibuumS i^m 6ered)tigt unb frei erfc^etnt

SBenn ba§er bte proteftantifcfie ©emetnfc^aft biefeS neue ober eigent*

tic^ urotte ^rtncip in [einer ooüen 9?ein^eit barfteUt, tt)äl)renb

feine nnr einfeitigc, auS bem 3uf'Jtt^"^f"^^"9 ^"it @otte§ 3Bort

geriffenc Stnwenbung in ftaat(irf)en 9?eöotutionen firf) ^eroort^at, ]sy

tami nur Unoerftanb ober bijfc Slbfic^t bie ^euolution mit aüen

i^ren Icibenfrf)aftücf)en ST^or^eiten, |a il)ren ©räuetn unb ®maiU
traten auf ba& 8rf)u(b6urf) ber 9?eformation [c^reiben. 3^ n)ieber=

^o(c ober bie unbeftreitbarc 2:^atfac^e, ba'^ aüc «Staaten ber 0?eu=

jcit, ber franjöfifrfie, ja fclbft ber fpanif(^e, ebenfo gut als ber

öfterrei(f)ifct)e, lüenn and) in minberem @rabe unb irenigcr irar be*

roußt, biefeS ^rincip in fic^ getragen ^aben unb baffclbe nie wieber

au0 fid^ ^erauöfto§cu fönneu. ^ier atfo ^at bie ^irdje, unb swar

bie cüangeUfd)c ober mit anberen Sorten, ha^ ß^riftent^um in

feiner eüangelifcfien ©eftalt, bem ©taate ein Seben eingeimpft,

»eldje« ficf) in feinen Seftrebungen nad) ber rirf)tigen Söcrfoffuug

unb nac^ gefunber 23ern)a(tung unaugb(eibli(^ gettenb mad)t. (SS

(engtet ein, ta^ ber (ionftitutionaüSmuö in feinen gcfunbeu, aber

au^ in feinen falf^en 9?egungen unb ^^ortfdjritten mit biefem

*il3rincipe 3ufammen^angt. GS ift jebod) ^ier nii^t ber Ort, näl^cr

barauf cinjuge^en, in lüien^eit aud) für biefen bie 9feformation oer^^

anttt)ort(id) ift ober bie ß^re feiner G^'iftens fi^ jueigncn barf, je

nad)bem man i^n tobt ober tabelt.

2(ber fo üiet ift au8 bem ©efagten erfii^ttid), ba^ ^ird)e unb

<Btaat cinanber tiefe unb wichtige ßinpffe jufenben. 3d) raeifc

nur noc^ auf bie Betrachtung beS ©taateS ^in, wie man fie mit

furjcn gormcin bcjeic^net, wenn man com "i^oli^eiftaat, öom JWedjt«-

ftaat, üom fitttic^en Staate fprid)t. T>a^ e8 ein Sieg ber Sßa^r--

t)eit unb ber gefunben Bilbung ift, luenn über ben "ipotisciftaat

^inau« jum 'J{ed)töftaate fortgcfdjritten n^irb, bebarf in unferen

Üagen einer 2lnöeinaubcrfefeung uid;t me^r. Seniger bürfte fic^

bie ®e{)auptung ber oUgcmciucn ^nftimmung erfreuen, bafj and)

beim i)?ed)töftaate noc^ fein 3tiUftcl)en mögtic^ fei, fonberu ber

fittlid)c (Staat erftrcbt werben muffe, in welchem nid)t nur bie

SRcc^t«fpl)ärc jebcö Stanbe«, jcber 2;i)ötigtcit, jebeö 3nbiöibuum8

burd) bie (Mefc^e gcfid)crt unb abgegrenjt werbe, fonberu aud) jebem

bie ytn^aitpunltc ju feiner fittlidjen unb feiner ed)t mcnfdjiidjcn
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ßntmidetung biird) bic ®emein[rf)aft geirö^rt »erben. !Diefc gor--

berung ober, öor beren ^Sef'riebigung eine 9?u^e, nämUd) bic ebtc

^Rn^e be6 erreid)ten 3ie[e§, nic^t eintreten barf, [ie fommt au8 bem

^er^en ber ^ird)e, au6 bem CSf)riftent^um, »etc^eS feinen ^e*

fennern bie ^ebürfniffc i^reö [ittU(^en 3BefenS gum 4öen)n§lfein

bringt. I^cv oft aufgefteüte unb oie( befümpfte begriff be« djrift«

Heften ©laate« ^at gerabe f)ier feine ootle SBa^r^eit. Ö8 ift nid)t

ber @taot, ber öqn ber ^irrf)c unb i^ren Dogmen ober auc^ nnr

i^ren S:rabitionen be^errfd)t unb gefärbt wirb, fonbern ber ®taot,

n)e(rf)cr au« berfetben Ouede ber 9?e(igion, be« ©tauben«, ber

2:reue, ber ßrfenntni^ ber ^eiligen ^kk beö fitt(idf)en ^J)?enf(^cn*

tcbenö fc^öpft.

3rf) gtaube ^intängtic^ bie Unmi3gtic^feit ertoiefen ju ^aben,

oon bem i)feic^e ©otteö ober bem ^kk unfereß 25ötfer(ebcnö ju

fprerfjen, o^ne fowo^t oom ©taote olö oon ber ^ir^c ju rebcn.

g-reilicf) fann man mir noc^ einiüenben, eS fei unnü^, nod) etwa«

Scitereö, geioiffermaßen 2^ran6cenbenteö, niimüc^ taQ 9feid) ©otteö,

3U nennen, mä^renb bod^ entweber bie Äircfie ober ber ©taat baS

te^te 3^ff ber ®emeinfd)aft fei, cnticeber bie ^irdje im (Staate

ober ber (Staat in ber ^irc^e aufgeben miiffe, wenn biefe« foge*

nannte dliid) ©otteS crjiett werben foUc. !Deni mu§ id) aber

auf« aüerfd)ärffte wiberfprec^cn. 3}aö 9feid) ®otte8 ift mir fo

Wenig ein bloö 3"^iinftige«r in 3Serg(eid)ung mit ber gegenwärtigen

Sirfnd)teit blo« Oenfeitige«, ba^ id) e« oielme^r in bem (Staate

ebenfo gut, wie in ber fir^e finbe. 9iur ben ®otte«gebanfen

felbft ne^me id) a(« ein ©emeingut ber wirttid) gebilbeten 2)2enfcl)-

^eit in Stnfprud). ü)?ag e« in unferen ^^ageu i^rcr nic^t wenige

geben, bie mit biefem ©ebanfen gebrod)en ^aben, t)a^ fonn mic^

nid)t ftören. ^d) betrad)te i^re (Stellung gur 2öal)r^eit a(« eine

Dorüberge^enbc ^{ran!^eit unb finbe, \>a^ fic i^re ®otte«Ieuguung

bodj nic^t burd)fii^rcn fönnen, of)ne für ben ©tauben ebenfo gut

ben 2(berg(auben einjutaufdjen, al« e« bic Reiben traten. 2luc^ fie

fc^cn an bie (SteWe ber gött(id)en Seit nnr bie natiirüd)e, ftoff«

lic^c 2öett ober bic a)?enfd)§eit at8 ©anje«, beibe aber fiub out^

für fie tran^cenbent, b. ^. feiner ^at je bie Diaturwelf in i^rer

STotalität überfdjant unb sufammengegriffen, immer nur ein Keinfte«

Segment biefe« immenfen Orbi«, unb feiner ^at je bo8 Gewußt*
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fein ber 9[lhnfrf)§eit, nämtii^ ba^ Widüd^t, tebenbige Sett)u§tfeln

berfelben erlebt. 3ft e§ nic^t ©Ott, fo ift eö bie Söett ober ein

©tücf ber SBeft, immer ein unüberfd^aubareö ®anje«, wa« i^nen

ba8 (ätngclne tragen unb erüärcn muß. ®icfe at^eiftifdien Un*

p^itofop^en fönnen mi(^ ba^er ntc{)t I)inbern, bm ©otteögebanfen

in ber Sirftidjfeit ber !Dingc feft^u^otten nnb ba^er üon einem

^Keic^e ©otteS ^u fprcrf)en. 9hir ift ®ott nic^t bto8 in feiner

ipö^e unb §ei(tgfeit, mie if)n bie ^lir^c afö ben geoffenbarten !ennt,

fonbern auc^ @ott in feinem bem 92aturleben jugetoenbcten ©cfiöpfer«

h)iüen, a(fo in feinem 3öo^nen burc^ bie SBelt feiner ßreaturen

©cgenftanb meine« gläubigen ßrgreifenS. ÜDarum ift er mir md)t

3u ^oc^, um auc^ im Staate, ber bm 2)ienfd()en in feinem dla-

tnrteben juerft erfaßt unb über baffelbe cmporfii^rt, fein SBirfen

unb Satten ju ^aben. '^k ewige Harmonie aber feineö SBottenö

unb Seinö f(i)(ie§t jur (Sinl^eit jufammen, \va& tjier auf (Srben ge^

fonbert fic^ beluegt. 9^id)t btoö (Staat unb tirc^e, auc^ SBiffen^

fcfiaft unb ^unft, auc^ ^itbung unb ©efeüfdiaft, ttjie fie ja nid)t

btog ein3etne (gpljären im (Btaatt finb, fonbern aud) über i^n

l)inau«greifen unb lieber it)n bebingen, gel)ören bem diü6)t ©otteö

on, baQ feineöwcgS erft irerben foÜ, fonbern ift unb lebt unb loirtt,

ober crfannt unb gefunbcn fein will.

3Kit biefen altgeuieinen 2(nfi(i)ten fönnte i^ mi(^ begnügen,

um mein 9?eben aud) über ^olitifc^e« ,^u rcd)tfertigen. 5lber id)

I^Qbe uod) anbcre« ju berütjren. 2(tö eöange(ifd)er 2rt)eotoge, @eift--

li^er unb Äird;enmann mu§ id) ja SQkn^eö in bem lueiten 3Belt=

gebiete, aud) im ©taate unb in bcn (Staaten etwa« anberg an-

feilen, al« id) biciS tl)un luürbe, luenn id) eine überbtidenbe (Stellung

in ber röuiifd)^tat^o(ifd)en ^ird)e einnähme. 3!)iefe Kirche faun

unb barf ia nid)t anbcrö, otö erwarten unb Derlangcn, ba§ aüc

Äird)en biefer SÖ3elt il)r fetbft jufaüen, unb mu^ alle öemcgungen

ber j^t'ii barauf an|el)cn, ob fie biefem ^iete entgegentreiben. (5«

l^abcn I)od)bcgabte unb troftüoüe SOZäuner biefer Äirc^e fidj über bk

politifd)en löeiucgungen unb über bie l'agc ber *^eit unb bcfonberö

unfcrcö beutfd)cv. iJatertaubc« auegcfprod)en. Sßarum foüte üon

eoangc(ifd)er «Seite fein l'out in biefen fragen oernommen werben?

3d) fauu jene (Stimmen ber ai^äd)tcr in ber tatr)otifd)en ilird^e

nic^t tabctu, üiclmel)r mufj id) fie alö bcrcd)tigt ancrfennen, Weil
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i^re Slnge^örigeit ciit 9ie^t ^ahtn, nad) jenen ÜJiännern aufjubüdcn

unb (eltenbc ®ebanfen über bie ©cgcniüart unb 3"^"nft öon if)nen ju

forbern. 3« berfelben l^age befinbe it^ tnid^ teineliücg«, aurf)

möcfite tc^ ni^t meine fiirdje für bie Ueberjeugungen oerantroort-

(id^ gemadjt [e^en, bic ic^ QUSfprec^cn werbe. 2(ber ic^ ^abc ein

Ijrtoateö '^t(i)t, meine ©ebanfen über bie ade 5)entf(^en bemegenben

fragen ber ©egenttart iant loerben ju laffen. dH(i)t^ baoon ju

fogen, bo§ man öon einer (Seite ()er, ber ic^ eine a5irtno[ität beiJ

2)?iBöerfte^fne jnerfennen mu^, meine ^rebigten über Obrigfeit

unb Untert^an, obipo^f [ie jur ^eit ber [ogenannten „neuen 2(era"

gehalten morben iwaren, q(8 (Srmut^igungen ber preu§i|"c^en 9iegie*

rung ju einer ^oütif gebeutet i)at, wetdjc in ber 'ißartei beS fo*

genannten gort[rf)rittS heftige ^efämpfer fanb, ba^ idi ai]o wo^t

t^ue, anc^ mein |)oUtifd)c8 X)enfen, wetdjeö in meinen ^rebigteu

[eine «Stelle nie gefnnben f)at, nic^t ()eimti(^ ju Ratten, )o ^at ba&

te^te 3al)V (1866) mir fo öiete namentlid)c unb namcnlofe [c^rift*

Iid)e Slnregungen in biefer 9iMd)tnug gebracht, bü§ ic^ genöt^igt

lüurbe, mir fetbft über oietc« ^edjenfdjaft jn geben, wo« ic^ fonft

l^ättc, atö nic^t ju meinem eigentlid)cn S3crufe gcl)örig, jur ®cite

liegen (äffen fönnen. 3c^ bin in ^Öricfen auö anbcrcn ül^eiten

$Deutfd)Ianbö über bie '•|3olitif ber prcußifdicn 9?egierung jur 9?e=

(^enfd)aft gebogen lüorben, alö wäre fie mein eigcnfte« äBert, id)

bin über Ärieg unb ^'riegSrüftnngen, über ^rieben unb grieben«-

bebingungen, bencn allen id^ fo fern ftanb, atö bie ©c^reiber ber

Briefe, üor ben ewigen ®erid)t^^of (^ottc«( gerufen worbcn, id)

t)abe mit meinen 2(mt0genoffen ben «Strom oon üerurt^eitenben,

I)öl)uenben unb bitteren dkttn über und) ergeben (äffen muffen,

ber un§ a(S fa(fc^e ''13rop{)eten, a(ö jur llnjeit «Sdjweigenbe, jo a(8

§euc^(er unb a(S (So(d)c branbmarfcn woUte, bie ben Do(c^ einge*

fegnct, wetc^en ber Räuber in baö ^er5 feinet Opfer« ftoße, unb

gwar taQ 2(üe8 wegen ber öffcntlidjen ©ebete, bie wir angerat^en

unb bereu 2lb^a(tung wir georbnet unb fctbft mit öoUgogen Ijaben.

3Bir ()aben ba« Sllleö gerne 3ured)tgelegt unb oerjietjen, aber e«

mu& mir barum ni^t Dcrbac^t werben, wenn id| wünfc^c, bog bie

Slnffäger rid)tig fe^eu lernen. 3"'^'^ W ^ic 3*^'^ "«^ ^^^ Wm^
fi^wung ber 3)inge ba^ (Seine an biefen heftigen -Jöeurt^eilern ge=

t^an unb fie Ijaben tro^ i^rer ^rotefte gegen ben Schluß au9 bem
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^rfofge auf \ia9 ?Kccf)t boc^ oucl) ber Siyjacfit be« ßrfofge« i^rcn

Tribut beja^tt, unb eS ift unnöt^ig, jene bitteren ©efü^tc aiii) nur

in ber Erinnerung wieber toaäi gu rufen, ober eS ift boci^ gut, um
ber gemcinfamen 3"^ii"ft lüiüen, njenn biefetben nicf)t bloS öer=

geffcn, fonbern au^ wirfüc^ befeitigt nierben unb nic^t bei jebcm

neuen 2{n(a§ mieber I)eroorbrecf)en fönnen.

Dorf) atle biefe perii)nlic^en unb priüaten Settjeggrünbe Ratten

mir niemals bic ^^eber in bie ^m^ gegeben, jumat mit Unter--

brec^ung anberer, oon biefem gelbe iceit abtiegenber Slrbeiten, wenn

nic^t tik ©ebanfen, lüetcfje ic^ auSjufprcc^en mid^ gebrungen füllte,

baS (Srgebni^ eineö langjährigen DenfenS über biefe i^ragen beS

ijffcnt(icl)en europäif^en SebenS wären. Da^ fte nic^t gerabe neue

Sluff^tüffc geben, fonbern mit einer je^t — ®ott fei Danf! —
nid)t mel)r ganj frf)maten ©triimung gc{)cn, benimmt i^ncn nirf)t8,

unb ba§ fie mit ben Slufgaben ber Äirdjc unb ben in biefem Slugeu'

bticfc Diel bewegten unb and) mic^ bewegenben 2tngelegenf)eiten ber

preumf^en ^anbeSfir^e fid) überall berühren, weld^e nid)t me^r

feitab oon ben allgemein beutfdjen liegen, üerftärh e^cr mein dlciS)t

ijum 9?cbcn. Da§ id) überall taS ^olitifc^e üom Äir(^lid}cn nie

gan', ^n trennen, tt)ol)t aber bic einer Partei in ^ren§en fo oft

öorgenjorfene ^ermifdinng üon Oieligion nnb ^otiti! als mir ganj

fremb unb wibrig ju ücrmeiben n}ei§, ta^ wirb mon mir nic^t

jum 2^abel anredjncn, wenn man crft aufmcrffam gelcfen l^at.



Die tDeiDTagung bc0 bcutfdien £anks.

!Dcv a)hnn, mid)n ba§ üernldjtenbe SBort 9e)prod)en l)at:

„^cutfd)Ianb ift nur nod) ein 9eograpf)i)d)er Segriff", Ijat, wiebcr

^o^epricfter ^aipf)a«, o^ne fein SBiffen geraeiffagt ober üie(mct)r bie

SBeiffagung nur au^gefproc^en, lucldie (ängft cor i^m mit mächtigen

3ügen, nänitic^ ben geograp^ifc^en Orunbjügen be« 53aue8 unfereß

beutfc^cn 3?ater(anbeS gefdjricben \vav. Q'm gcograp^ifc^er Segriff

nämlid) ift !t)eut|d)(Qub aderbingt^ ein 3nbegriff, rcic i^n bie

fdiöpferifc^e 3lümad)t unb 3Bei%it l)ingeftcüt Ijat, um feine 5)cutung

bcreinft in fpäter 3"t ju geben unb feine Sebcutung 5U offen-

baren. (Sin foldjcr gcogrQpl)ifd)er Segriff ift ftet« bie ^Bur^et ber

politifdjcn nnb fu(turgefc^id)t(id)en Segriffe, bie für jenen Äaipl}Q^*

^ropf)Ctcn bie einjigen realen n)aren. (S« ift lüa^r, ein l^anb tann

burd) UngUid nnb Unterbrücfung, e^ fann auc^ burd) eigene @d)u(b

auf bicfe bIo§e SBurjcl jurücfgebrängt werben, wenn ber au^ it)r

crwadjfene @tanun on^trocfnct, f)ol)t unb morfd; loirb unb am

Gnbc jerbriJdelt, weil 9?icmaub it)m ben X)icnft be8 Stb^auen« cr=

njetft. !Da§ e§ fo ireit mit ^eutfi^Ianb ju irgenb einer 3^^* ge=

fommen geraefen, [)at »o^l noc!^ 9iicmanb geglaubt. Sic(me§r Ijat

eö 3u allen ^dtm ttenigftenö (Sinige gegeben, metdje bie Seiffagung

tefen fonntcn, wie fie mit mäd)tigen fteinernen Sud)ftaben Don ben

Slfpen bi§ an« bcntfc^e 2)2ecr, „00m }^t{& jum SDleerc" ge-

fd)rieben war. !©iefe Senigen waren bcfferc ^H'op^eten ber beut--

fd)en 3"f""tt, a(« ber ©iptomat mit feinem „gcograp^ifd)en Se--

griff", ber eben nur bie biplomatifc^e ®eograp{)ie, nid)t bie beutfc^c
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(Srbfunbe narf) 3(ff^-anbcr ö. .f)umboIbt imb .^art diittn fannte,

jene, bie blo« bie farbigen (Striae auf ben Porten beorfjtungS*

totxtf) finbct, bie (55rcnjen, n)e(rf)e burrf) f)infä0ige ^rieben^fc^lüffe

unb fur^lcbenbe SScreinbarungen gefcbaffen finb. Sag eg mit einem

h)irtüd)en geograpl^ifc^en begriffe auf ficf) fjat, barüber 'ijat längft

bie eng(ifrf)e unb franji)|'i[(f)e ©efc^ic^te 3Iuffd){ü[[e gegeben, bie fefbft

ben 3Jiännern ber rotten, blauen, gcfben unb grünen Linien auf

ber ^artenfläcf)e nid^t mel^r fremb finb.

3m Slügemeinen belehrt un« bk 2Be(tgefc^irf)tc, ha^ ßönbcr

buri^ frcmbc 2(nfieb[ung be^errf^t ircrben, menn fie in gUi(fIid)er

3one gelegen, baju eintaben, ttienu fie a(ö 3nfeln ober irteit in'^

2)?ecr geftrecfte §atbinfe(n gteic^fam bie §änbe auSftrccfen na(^ ben

2(nfieblern, midjt bie (See i^nen jufü^ren foö ober n^enn fie in

ben 3}Jünbungen großer tief hinein fc^iffbarer Ströme bie 'i^forten

gaftüd) auft^un, burc^ njelc^e Söaubertuft, ^anbel ober bie «Senb*

boten einer ^ö^eren ©efittung eingeben. (Sried^entanb, 3tatien,

Spanien, ßg^pten, Dftinbien, 3Jorb-- unb ^üb-5(merifa, aber a\\6}

(5«gtanb, SBeftinbien, ber inbifcftc Slr^ipclaguS finb bie erbfunb^

Ii(f)en unb gefd)id)tli(^en ©eweife bafür. ferner fagt unS bie ©e--

fcf)id)te, ba§ reiche, warme, Don ^ebenöfütle ftro^enbe STieflänber,,

in n)el(f)en bie Slbern bc8 25er!c^re faum je festen, ober aud^ meit=

gebe^nte §od)(änber, oon midjcn auö bie (enteren erreid)bar finb,

ju gro§cn ßin^eiten ber §errfcf)aft (9?eirf)en) fici) eignen, ittie un*

SOJefopotomien , ^o^ofien, 5)fu§(anb bie gefc^ic^ttic^cn ^öctocife lie-

fern. 2tllc« bie« ift nic^t ber ßf)arafter M bcutfcf)en Saube«.

S3on ben Sllpcn bi« jum ^orj unb jur fäcf)fifc^en ©c^rocij ift eö

ein l'aub mä§ig ^o^er :S3ergjüge unb bajrt)ifd)en liegcnber, ffeinercr

^odjebenen, oon ^(u§tf)äleru burd)furc^t unb fo rec^t fic^ttid) in

Kammern gct^eilt, jioifc^en welchen bie ^Treppen unb ©äuge bie

23erbiubung, mic in einem a(tbeutfd)en gamilienl^aufc, erl^altcn.

grembe S(nfieb(ungcn I)Qt cö jmar gehabt, aber fie oermod)ten fiel;

nicf)t ju Ratten, weil bo« l'anb fie ni(t)t t)iclt, weil i^r 'Da^tin

nid)t im iÖcbürfniffe bee i^anbe« nnirjelte. — (Sef)en wir unfere

bcutfd)en (Ströme, bie ÜDonau, welche oon SSJeft nad) Oft burd^

bie uiebrigcn jTafcUänbcr am ^u^c ber Sllpen fid) il)rcn Scg ba^nt,

unb »on ber Quelle biö jur SUiünbung ben (^l)ara!ter ber ^anb»

fdjafl fo wefentlid) änbert. i^om ^odjlaub 3um 2:icflanb, oom
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frf)arfen ^öinnenüima jum [übüc^ mKben l'ittoralfüma, öom raupen

Sllplanb jiim marfc^igen »eichen i'anbe üppiger ^e^aglidjfeit gel^t

\\)v ?cenenrcecf)|'e(, iröfirenb fic bajiDifcfien ftotje ®täbte beutf^er

^raft unb Silbung burd)n)ogt unb auf i^rem Sege überall ben

fri[cf)en Stlpenftrömen, irte ben la^igeren ^(üpc^en ber mittelbeutfc^en

^erge fic^ öffnet. §ier ift eine ^ul^aber beutfrf)cn Sanbe^, beren

le^ter ?auf btefeö einer alten 33crfäumni§ anflogt. •Dni I}ier noc^

bie Ueberrefte ber Jürfenmacfit in ben rumönifrf)en 5ürftentl)ümcrn

ung begegnen, ift ein SöemiQ^ ha^ bci^ beutfdjc Ocftcrreid) an ber

3)onau feinem 33eruf nic^t ööltig genügt ^at, in nielc^cm e^ gelegen

^ätte, bie SJiünbung be^ beiitfcf)en Strome« in beutfdje ©croalt

3U bringen unb burd) ©crmonifirung jum beutfcf)en ii^anbe ju

mad)en. 3ä5arum eö biefer Slufgobe nid)t gemarfifen war, barüber

fpäter. ^Tier gri)Bte beutfcfje ^auptftrom, ber 9J^cin, beffen Onetlcn

nicf)t im eigentlid) beut[rf)en, fonbern rl)ättfc^en i'anbe liegen, ge^t

in feinem ganjen 3J?ittel* unb Unterlauf burc^ beutfd)c« l'anb unb

nimmt beutfc^e glüffe auf. (5r ift bie gro§e @tra§e 3}eutfd)lanb«

3um ÜJJeere unb üerbinbet D^orb* unb ®übbeutf(l)lanb unb beibc

mit ben inneren !?anbfd)aften. Slüerbing« ift er politifc^ an einer

©trecfe feine« ?aufe« ber ©rcnse granfreid)« genat^ unb aud) biefer

Umftanb läfet eine 23erfäumni§ beutfc^er 'i^flidjt in einer früheren

3eit nid)t öerfennen. @ie liegt im 17tcn unb 18ten 3a^r^unbert,

in berfelben 3eit, in ipeldjcr aud) Oefterreid) an ber unteren iDonou

feine 5iufgabe unerfüllt gelaffcn ^ot. Sein Ü)?ünbung«lanb ift ein

beutfdje«, nämlidi ^ollanb. 2lud) I)ier aber tritt un« in ber @nt--

frembung be« nieberbeutfd)en «Stamme« gegen ba« gemeinfame

S3aterlanb, bie eine felbftftänbige unbeutfd)e Staatenbilbung bort

werben lie§, ein 3f"9ni§ früherer @c^roäd)e unb ©elbftoerfennung ent'

gegen, aeldjer !Deutfd)lanb in ben ^^rei^eit^friegen ber D^iieberlänbcr

fic^ fc^ulbig gemad)t l)at unb weldie t^eilroeife auf bie 3iic^tburd)*

füljrung ber beutfd)en 9?eformation im gefammten beutfd)en 33olfe,

t^eilraeife auf bie confeffionelle STrennung be« beutfc^en ^roteftan=

tiSmu« unb auf bie Ueberfd^ä^ung be« Unterfdjieb« jmif^en tut^e-

rifc^er unb reformirter Sluffaffung be« "iproteftantiSmu« fällt. '5)ic

übrigen beutfdjen Ströme, jum J^^eil au« flaüifc^en Ouelllänbern

fommenb, finb erft im \?aufe ber ^üt bi« an il^re 3)2ünbung

beutfc^en ^efi^e« geworben. Sßefer unb dibt waren e« t^eil«
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immer, t^cit« \i)on fc^r lange, fo bQ§ mau fie aU bie üoüfommen

beutfc^en ©tröme betrauten lann, Ober unb 3ßetc^[e{ finb crft in

ben testen ^a^rljunberten feft unb bauernb mit if)ren aJiünbungen

an ®eutfd)(anb gcfommcn. @ie treten aber in ber dld\)t not^-

wenbig jurürf, ba bie Oftfee, metrfier [ie if)re Saffer jufü^ren,

nid)t im ooüen «Sinne be§ S5>orte§ 9)?ecr, fonbern faft nur ein

riefiger ^iuncnfee ift, no(^ überbicß (ange öon ben fcanbinaoi[d)en

2)Hc^ten bel)err[d)t. 33ie[e (Ströme aüe finb bie StuSgänge beö

beutf^eu l^onbeS ju onbern 9httoneu auf bem (eirfjtefien 23crbtn*

bung^njcgc, bem gu Saffer. !Domit ift auc^ jel^t norf) in eine

unerfüllte 3u^unft Ijinau^gcmiefen, bie, toenn aud) in biefem Sfugen-

blicEe ein beutfdjcr gürft an ber unteren J)onau i)errfd)t, bod) noi^

nic^t jur ©egenioart geworben ift. ßg n^äre tljöri^t, anjune^men,

ba§ f)iermit irgenbroie beutfd^cr (ärobei-ung ber $}eg gcmicfcn fei,

oielmc^r ift ber friebUd)e unb geiflige ^ttbung^- unb iH'rfc^me(=

3ung§='^ro5e§ ber bem beutfd)en SBefen eutfc|ieben gemäßere, wie

benn bie öftUdiften Ströme SDcutfdjUmbö üon biefem "iproceffe uoc^-

ganj anberc 2:^aten gefet)en ^abcu, alQ öon ber ©eiuinnung ber

l^anbe mit ©ematt ber ^Baffen. —
(Sef)cn wir oon biefen 2lu§- unb Zugängen 5)eutfc^(anb^ nun=

me^r in fein innere« hinein, fo ift t(ar, ha^ bie cigenttid)en

Quellen beutfc^er traft im ©üben unb in ber SD^itte lagen. QQ

ift raentgften« nic^t ju überfe^en, bo§ bie v^aifergefci^lcd)ter, weldie

!£)eutfc^lanb löblid) unb ftarf regiert l)aben, bei« fränfifd)e unb

f(^wäbifd)c (l)oI)cnftaufifd)c), wie ba« fäd)fifd)C, alle bem bcutfd)en

58erglaubc angel)ört Ijabeu. X)ie ^oljensollern finb ein fdjwäbifd)»

fränfifd)c« ®efd)led)t, unb aud) bie ipab^burger waren beutf^c

Obcrlänber. X^ic 9(lpentl)iilcr, fooiel fic üou beutfd)em 55olfe be-

WDl)nt finb, unb bie Ebenen am gu^c ber SUpcn, alfo bie löanbc

ber Ccfterrcidjer, ber 33aicrn, <Sd)Waben unb ?llcmanncu tragen in

iljrcr 'ilJatur fo fclir ba« (Gepräge einer einl)eitlid)cn l'iinberform on

fic^, ba§ e« einer auögefuc^t unglücf liefen ®cfd;id)tc beburfte, um
fic auf längere ^t\t jum ilBol^npla(5 getrennter Stämme unb fleiner

.•perrfdjaftcn ,^u madjen. ö« ift waljr, bie Sdjwabcn unb Katern

Ijabeu fd)on in alter ^eit al« ucrfdjicbcne Stämme aud) itjre eige-

nen J^üljrcr unb ,s;pcrrfd)er gel;abt. X)a« iror aber bie SKirtung

bf« alten Stamnifiirftentl}ume, weld)Cß üou bem S)au be« Vaube«
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unabfiäntjig toav, tt)le benn aud^ bte ^^ranfcn fic!^ q(8 ein ßei(

3iüi[(i)eu fic unb bie ST^üringer I)inelntrieben, freiließ öon ben Z^äittn

be« -LD^ain unb S^edar bobei begüuftigt, n)ei( biefe in'3 fränüfc^c

9Jf)cintf)aI ficf) öffneten, aber bod) noc^ me^r anf ®rnnb unb im

3ufammcnl)angc ber 2(bftammung. ®te ^3?aturgren3en njaren bobei

fef)r nntergeorbnet. ®o§ bie ^^ranfenfönigc auc^ über bicfc ©d^roa-

ben-- unb S3aiern--®ane ifjr ©cepter flredten, rührte bagegen fif|on

auc^ Don ber (Sin^eit ber l'anbeönatnr f)er. 2)ie granfen ergoffen

fic^ burc^ bQg 9?I)eint()a( ^tnab unb ^inouf unb oon biefem in bk

Ziyäkv tjinein, mid)t i^u bcmfefben fid) öffneten. 3e»fcit« ber

^ergfämmc fa§cn benn bie <Bd)\mbm, bie .^^effen, bie ST^üringer, bie

<Sacl}fen. ©a^ bie te^teren and) in bie nörbtic^e (5benc ^inab fic^

breiteten unb an ben einjetnen ^ergtanbfdjaften, luie bencn am 9^{)cin

unb ber 9tu^r unb an bem ^arjc, nur bie fcften Surgen it)rer

2l?ad)t, bie ^uftudjtöftättcn il)re« ^eibnifdjen Gnitn« (Srorfen, Äi)ff-

Ijäufcr, ^arjburg u. %.) Ratten, ift leicht fa§(ic^. 3tber anc^ über

biefe 5kturfd)ranfen griff ber ftarfe ^ranfenarm ^inwcg unb fie ^ulbig-

ten alle bem grofjen Qavi ]n 2lod)en. ))lif!f)t& fann baijer oberfläd)(ic^er

fein unb me^r ein gän3lid)eg ^Jüd)tüerfte{)cn beö ?iatnrbaue« ber l'anbc

t)crratt)cn, atö bie 2lnfd)aunng beS 9?ijeintl)ate«( aU einer i^ölfergren^c.

3n ber (Sinfamfeit ber Sergtl)ä(cr !J()üringen^, in bem

9^aufc^en ber beutfd)en (5id)en = unb Sud)enn)ö(ber war ber

<Sitj ber alten bentf^en Äraft, bie fid) ^ernac^ ben ftaDifd)en

©tämmen an ber Oiiebcr=(S(be unb jenfcitiJ be« (iibfirome« mächtig

faltbar machte. ©8 mar nic^t anbere bcnfbar, a(8 ba§ biefe ©ce-

unb gtußincnfii)^" öon ben eichenen Sergmännern überiüättigt

ttjurbcn, unb ba^ auf biefem 2Bege X^eutfc^tanb ber $errfd)aft über

feine nörbüd)en ©trommünbungen entgegenfc^ritt, fo bap bie ©ad)fen

enblid) and) fü^ne SÜ^eer^ctbcn würben. 3e mcf|r in biefer Söcifc

biefelben ©tämmc |)oc^tanb unb 2:icf(anb umfaßten, befto euer-

gifc^er mu§te bie 9iatur be6 l^anbeS öon bem 5Biüen ber Scrooljncr

abfjängig werben. >Dic (Sin^eit ber ^errfc^aft bradjtc baö Seron§t--

fein üon ber ^ufßinmengel^ürigteit ber ^anbfd)aften. 9?ur ber ganj

ro^e 9iaturmenfd) ift aud) tm geringeren 55erfd)iebenf)eiten ber

ßrboberfläci^e gegenüber unmäd|tig unb gan^ abhängig. S)ie fleinen

§orben ber Sen)of)ner ber "^^fa^tbauten waren an ifjren engen Se»

3irf gebannt unb [tauben nät)er bem ST^ier unb ber ^flanje in ber

2
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Slbljängigfcit oon ber Statur. T)k beutfc^cn ©tämrnc ober »aren

jdjon aus 2Ifien mit bem ^etou^tfein ^erübergefommcn, ba^ ber

2)?annc6»i(Ic fic^ ber 9?atur tro^ig entgegeufteüen fann, uiib für fit

troren ba^er ©d^ranfen, mic fie !Deutfc^(anbS ©ebirggirelt borbot,

feine trcnnenbcn Söänbc, fonbern nur ih'eij, bie barin angebrad^ten

Pforten ju fu^en unb bur^ fie gu ben 9hd)barn ju fommcn.

(So mürbe oümätjlig ta^ beutfc^e ?anb ein geograp^tfc^er begriff,

nemlid) eine (Sinl^eit im •Söewufetfcin beg bcutf^en 23o(feS.

(5g überblicfc einmal ber üDeutf^e ben San feine« l^anbcö unb

frage fic^, ma« auS einem öietftämmigen 33olfe gemeinfomer 2lb'

ftammung unb <Bpxad)t lüerbcn nin§te, njenn i^ni biefeö Öonb jum

Sßo^nfi^e gegeben ttiar. (Sr mirb fid) muffen in bie 23ogetfd^au

öerfe^en nnb f)erabf(i)anen auf biefe ^ö^en unb iy^ieberungen. iDer

crfte S(icf wirb i^m fagen, ba§ bie neue Seit biefeö SanbeS im

9iorben unb Often liegen mußte. 2^enn rücfroärtö frf)(offen i^m

bie 2((penfetten bie alte Seit, bie nid)t einmal feine atte Seit war.

Italien war nur burc^ unwegfame ^äffe ju erreicf)en, auf mlijm

jwar im 9iott)faI(e ein Äriegef)eer, aber nid)t k'i^t Delationen wanbern

fonnten. (Sö war ein gewaltige« <BtM, ba^ bie ßimbern unb

2^eutonen, fpäter bie @otl)en, iperulcr unb ?ongobarben foldje

Säuberung bod^ Doübrad)ten. ©ie alle fagten fid) baniit öom

beutfd)en ilJolföförper loö unb würben fübenropäifd^e 3)Jäd)tc, fo=

fern fie nid^t übcrwunben unb in bie alte Seoölferung nerorbcitet

würben, ^^lad) (Sübcn I)in tcljrte nur bie ^ird^e ben beutf^en Slicf,

nnb bie§ nur crft in golge beö römifc^cn Äaifertljum« (Sarlö be«

®ro6en. ®onft ging ber 3"9 beutf^cr ©cf^ic^te burd) bie öaube«?

natur oon ©üben nac^ Diorben. 3n 2(ad)en 'f^)^"9 f^)on ^aifer

ßarl ben ^auptfi^^ feiner Aperrfdiaft auf, freiltd) au^, weil er ben

frän(ifd)en SBeftcn mit bem Often bieffeit« bc« 9Ü)einö jufammen

3n Ijalten ^atte. T)a oben in ben l^anbfd)aften , wcld^e Wie groge

SDhilben ober -Söetten ,^wifd)cn ben iöergwünben liegen, in bem

i^anbe, welche« jwifc^en 3(lpen unb 3ura (bie (Sdjwei;;), unb wel*

(^e8 3Wifd)en bem ^iixa nnb ©d^war^walb ((Sd;waben) con ha an

gebreitet liegt, wo bcibc ©ebirge fid) ganj nal^e rücfcn, um liDonau

unb yitdav ju entfenbcn, fann man wol)l ^ölfcrwiegen crfenncn,

bie auc^ al8 $crrfd)crwiegen (.^oI)cnftaufcn, ^oljen^^oUern
,
$ab6-

bürg) für bie bcutfc^e ©cfdji^te Sebeutung Ijattcn. 3n bicfcn
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engen unb bod) nirf)t ju engen Sejirfen Wurf)« bie Äraft ^eran, bic

fpäter ben ireiteften dlawm ju füllen öcrmoc{)te. SBenigcr brodite

e0 jn folc^er 5lugn)eitung bie eintönigere |)oc^ebene, bic hm 9rö§e=

ren 5:f)eil ^aiernS bilbet, ba^er ber (£()arQfter beö baierifrfjen

(Stamme« anc^ nur ba, wo er in ben enger werbenben gtu§tljä(ern

im 2{Ipen(anbc eine anbere 2lu«bi(bung erlieft, ber ber gefc^foffc*

nen in fid) gefo§ten i?raft »urbc, aber in 3U {(einem 58cr^ä(tni[fc,

um je größeres ju [rf)affeu, alö bem Zi^ait be6 ^auptftrome«, ber

©onau, unb feiner Diebenflüffe gegen Often ju folgen unb bort bic

fremben Wlttv 5urücf5ubrängcn. ^etradjten irir bicfc füblrefttldjc

Partie öon !Dcntid|(anb nä^cr. ^ie ©tämmc ber ©c^iDeijev frei-

tid) finb nid)t rein beutfd)e, fonbern ba« ccltifc^e (5(ement lualtct

barin noc^ ftiirfcr. 3)?it ber 9htur be« i^anbe«, ba^ enge 2:^ä(er,

fcft umpanscrt oon ßi^njäUen unb ©ranitmaucrn, jum So^nfijf

Keiner ©emeinfc^aften ftempetn; war e« bicfer ßeltenc^arafter, ber

bic 33erfaffung beiei 93o(tcg, feine 2:f)eiüing in (Kantone unb bereu

longe unfid)ere ^ünbniffe beftimuite. I)ie erftc SIrbeit ber aufeiu-

onber folgenben germanifd)en 23ijlferftröme war bie Uebermältigung

ber celtifc^en ^öffermaffe unb 33ernic!^tnng ber in i^rcr SDIittc gC'

pflanjten römif(^en (Sotonieen. Diefc 2(rbeit betrachten luir alß

getl)an unb ^aben alfo aud) in ber »^djlDcij, ber $errfd)aft nac^,

beutfc^e« $anb üor un3. !Die 5((emaunen unb -©urgunber, bic

©c^maben unb bie fic umf(utl)cnben unb in fie ^ineingreifenben

^Tanten, banebcn bie ^aievu, bic mieber mit ben celtifd) gebliebenen

9?^ätiern im §od)gebirge unb mit ben burd)« SDiaiut^at herauf*

ffutljcnben i^ranfeu in Scrütjrnng fommen, fie feigen unS einen

äl^nlidien Slnbücf, luie bie Jöergmaffen jener 5?änber mit i^rer ^c»

bung, S3erfd)icbung , ©urd)brec^ung ber Sd)id)ten burc^ bic ^raft

ber mädjtig emporgequollenen plutonifd)eu ^^elömaffen. 2(0er bie

Ä'ämpfe finb l)ier lüie bort berul)igt, bie ©renken ber Stämme finb

feft geworben. 2Bie Diel Don bem Ueberreft römifd)er Kultur, ttie

öiel öon alter (5elten-9?atur in tia^ neue germanifc^e Sieben noc^

t)ineiun)irfte , man mu§ cS ber an einjelne Crte gefniipften Unter--

fud)ung (n)ie 5. ^. in ber römifd)eu (iolonic 21bnoba mit ben

Slltären ber alten celtifc^cn ®ijttin 3lbnoba, bie jur römif^en

T)\am SJlbnoba geiüorbcn njar, ju Sabenraeiler im füblidicn

©djmarjroalb unb fo au Dielen anbern Orten) überlaffen. ®enug,

2*
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ta% bic «Stämme in i^rcr Eigenart ha luaren, bie celtifc^ » ateman*

nifd)cn uiib bie rein a(emanni)'d)en in ber 93orberfd)iüeij, ber f^iDä«

bi[d)c im i)?orben öon i^nen jiüifrfieu ©dfiirorjlüolb unö 211b, ber

fc^iüäbtl'c^--a(cmauni)'cf)e im ©üben biefeS l^anbrücfen« big jumiöobeni'ee,

bei* burgunbifc^ = fränfi)(f)--alemaiini[d;e im Öi^eint^at öon ^afel

l^inab, bann ber fränfiid)c oon Offenburg an, enblid^ im niebriger

mcrbcnbcn Sdjiuarjiüalb Ci^forj^cim, (Saüü u. f. iü.) bie 2Wifc^ung

Don friinfifd)em, fc^njäbif^em unb a(emannifc|em SBefen, tiefer ^inab

('IJfotj) baö reine (vfranfentljum, ba^ beun lüiebcr burd) baö ^lain-

unb untere 9Jccfart^at l^iuauffteigt unb bort mit ben 2:i)üringern

iinb ^aiern, l)ier mit ttn ©djrcabcn in 'Jtac^barfc^aft gerät^.

X)amit ift bic gofge unb bic iföirfung foiüol^t ber inneren kämpfe

um feftc Sof)np(ä|c, 0(8 ber nng(ücf(id)eu äußeren um Unabhängig-

feit oon ben loeit^crrfd^enben ^^ranfen au^gefpro^en. IDie öanb=

f^aftcu finb ücnoanbt, aber öcrfRieben, bic «Stämme ebenfo, ber

©cgenfa^ üon §od^Ianb unb 9{ieber(anb, njcnn auc^ biefe« noc^ ^oc^

liegt, übt feine bilbcnbc 3)?ad^t, ipinternjätbtcr unb 5tcfcrbauer

mife^cn fid) aÜmä^Iig, ber Sld'erbau fteigt in bie §öt)e (5. -33. im

Obenwatb unb ouf ber 2l(b). ^ic 'i)?ac^barftämme begegnen \itl[)

auf ber §of)c ber Sergrücfcn, ju lücldjcn fic mit i^rer Slrbeit in

ifiJotb unb gelb üon entgegengefcfeten Seiten tjeraufgeftiegcn finb.

!Die gemcinfamc 5lrbeit unb ber SUiötauf^ bringen fic einanber

nä^er. —
2)ian t\)ni nod) einen Sßüä auf bie Äarte unb fet^e, burd^

wcldjc i>forten biefc l^anbfc^aften unter fid) 5ufanuncn^ängen.*)

Sie eng ift bie ^}3forte, mit wcldier bie fd)U)eijcrifd)c üJiulbe

3n)ifd)en SUpen unb ^iira im 511)cint^al nac^ SBcftcn Ijinauö fi(^

öffnet, faum eine "iiJforte ju nennen; mic ganj anbcrö ruft ber

Sauf ber Slor unb i^rer 3"Püffc hinunter nac^ bem Sif^eint^al

oberhalb 53afet«. Unb roh tiav unb meit öffnet fic^ bei biefer

Stobt, an „jener (Scfc beö 9?[)cin«", mie (^ijrreö fagt, „too bie

fromme ^afitietcuftabt iljre Sdjä^e ^ütctc, biefeß obere Öi^cintljal

nac^ bcm mittleren, ba^ jioifd^cu Sdjroarijroalb unb 9?ogefen hinab-

jie^t. ^ier freitid) ift eine weite *']3forte aud; nadj Seften, in bem

*) 2)ie <Stic(et'f(^e gluß' unb ©cvflfarte bon 3)eutfc^Ianb (.!^anbat(ae,

lieuefi« Äu«flabf, »k. 18.) genüflt \)\tx\n.
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alten ^öurgunbertaub, I)icr fliegen ^ranfreid) unb T)eiitic^(anb in

cinouber; aber fein märfjtige^ @tvomtfja(, nur ba§ Sctte bc? f(ei-

ncren ®oub« weift ben Sßeg ba ^inab jn bem widjtigeren 3:()a(c

ber ®aone. d« ift ^ter bor C^rte einer, roo baö attc gronfenrcic^

feine 2^^eite (eidjter mit einnnber öcrbanb. ^ier griff näm(id) ^ur-

gnnb, irtetc^c« fonft jenfcitö be« ^Ijcinc^ tag, in ba« bieSfeitigc

kl)ai f)erüber. ßinc oiet geringere Sdjeibnng atö bie 33ogefcn war,

wie f^on Oemerft, ber ©djttjarjnjotb, bcffcn niebrigere f)ö^cn unb

tief einbringenbe 2:^ä(er ben SScrfe^r ber ©tämmc förbertcn. 2lm

wenigften waren bie ®c!^waben unb ^öaiern unter fic^ natiirtid^ ge-

fc^iebcn, bicfe üon ben granten eben fo wenig, wa^renb bie xHteman-

neu unb bie 53aiern nur wenig üerfc^rtcn. T>a8 ^^eint^at unb

ba^ T)om\itf)ai finb für biefc ©übwcftccfc 5)cutfd)tanb« bie großen

©trafen beö i^ölfer^ unb ^crrfd)aft^oerfe^r^. !iDie <Stäbtc ^afet,

(Strasburg, (2pct)er, SSJonn«, 93iains unb weiter ^inab (5öln finb

bie großen ©amnidipnnfte. T)k fränfifd)c ®au« unb ©tamm^^ßer«

faffung gab ben Sewo^nern ber öanbfc^aftcn fowot)( i^r befonbereö

Sewußtfein ber 3iM''^"ii"^"9f'^)örigfcit, at'^ i^rcn ^lu^bticf über bie

nöd)ften ©rcnjen i^reö a>o(t<<teben?. Slber fo lange ber große Gart

noc^ lebte, waren and) bie ?((cumnncn unb <2d)Waben in feiner

^eerfolgc gegen bie @a{^fen unb nod) niel)r mit ben •53aiern ju-

fammen gegen bie ?(warcn, unb fic lernten baljer ba^ norbbeutfc^c

unb ba« öftUd)e ?Jieber(anb alö ba6 i^anb ber 3ii^""ft betrachten.

211« nad)t)er bie iS^eibung jwifc^en bcm wefttidjen unb öfttic^en

granfenlanbe ftattfanb unb ein bcutfdjer Äaifer neben bcm franjö'

fifdjen unb bcm (ot^ringifdjen $errfd)er ftanb, ha erft rec^t mußte

ber 58Ucf ber oberbeutfd)cn Stämme nad) t^iorben unb nac^ Often

gejogen werben. T'enn ber t\'orben würbe, jenfcit^ beS Sad)fen«

taube«, nod) nid}t a(8 unt^citbare« ^nbc^ör ju 1'eutfd)tanb be*

trad)tet, blieb alfo ein l^anb, bcm fic^ ber beutfdje (Srweitevung^tricb

^^uwcnbcn tonnte; im Often aber Rauften je^^t nid)t mcl)r oerwanbtc

(Stämme, fonbern bie 2}iagQarcn Ijatten an ber unteren ^onan ba8

\^aub befctjt unb bcunrnbigten 1^eutfd)lanb. — 511« ^onrab ber

(5rftc (911) ba« itaifertljum erlangte, mit i^m ber Ic^te Sproß bt^

farolingifc^en Stamme« auf biefem ^o^en STlironc faß, würben

ni^t allein bicfe fd)Wäbifd)'alemannniid)=bairifd)en ©cbicte feft in

bie Qinljeit be§ 9xeid)e8 cingebunben, fonbern eö fam and) bü9
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inittfere :iDeutfcf)(anb erft ^u ffincr ooßen ©ebcutung. !Dcnn bicfcr

Äonrab betrarf)tctc [ic^ at^ einen Oftfranfen, ber in bei* Wittt

imiiä)m i^iorb unb ©üben feinen ^ouptfi^ iinb ben 2)Jittetpunft

f)attt. 3)Qmit nnrb ber ^üä auf biefe ?anbe getenft.

Um ben a)?ittc(rl)ein, ben 9J?ain unb burd) bte l)ef[i)dien unb

obcrfäcfififc^eu öergfanbfdjaftcn mar ber ^ern 5)cutfc^Ianb^ jener

3eit 3U fuc^en. '^k [äd)fi[(^en g-ürftcn unb ©rafeu luareu je^t

faft bic iDtt^tigfteu Ritter be« dld6)^. 2}iit iijuen ücrbanb ftd) ber

fränfifc^e ^aifcr ouf'e 3)?aunigfac^fte. Se^en nur ben ^au biefeö

^anbeö an, fo muffen luir un« fagen, ba^ e« in feinen fd)öncn

ST^äfern unb mä§ig er^ijl^tcn 33crg5ügen, in !(eincn niebereu §od|-

flädjen, a(fo im i^effen-- unb St^üringerlanbe, feine ®elegenl)cit ju

fc^arfer Sluöprägung öon @tammc§cigentl)ümlid^fcit unb befonbcrcr

^errfc^aft gab. X)ort mußten üielmel)r bnrd) ben (cbenbigcn ^er--

fe^r bit Stämme meit feid^ter in cinaubcr jerflie^en, atö im ©üb*

tocften. jDie ©iu^eit in ber 23iel^eit !onnte nirgenbö fo raf^ fid^

^cranöbilben alQ eben bort, ©o fel^r and) nod) ber fvän!ifc|e

^^arafter oom fäd)fif^cn abftcl^en mochte, jtüifdjen beibeu (ag räum*

(id) unb ai^ nationale «Si^attirnng ber t^iiringifd)e, unb e« fonntc

nid)t fcljlen, ba^ I)icr gcrabc re^t fcft unb üerfd)mot5eu ba^ ®eutfd)e

als :iDcutfc^e^ ^eroortrat. 9JZau fann Ijier uic^t öon '^ßfortcu großer

burc^ bie i)iatur abgctljcilter Vaubgebicte ju einanber rcben. dlnt

in fe^r nntergeorbnctem yj?a§ftabe mieber^ott fii^ biefer öau.

SBenn bort gro^e Kammern unb @ä(e, burd) @ängc unb 2^reppcn

öerbunben, ba^ SBoljn^anö beö 5)cutfd)en d)arattcrifiren, fo fiub e«

Ijicr bic Keinen ^eimlid^ trauten (5abincttc, bie ftiüen 9lMn!etd)cn,

bie 3ufammenl)ängenben inneren ©allerien, bie (5rfer unb 33orbaue,

welche baö ^^am I)öd)ft beljagtid) unb intereffant ma^cn. ''Man

ftcüc fic^ auf bic ^öljc über ber ©c^mürfc ober auf ben ^nfetberg

in jrf)üringen, ober man bcftcigc bie l)ol)c "dUj'ön unb fd)auc )id)

wadj allen Seiten um, ober man manbtc burd) bie rci^cnbcn 2'I)äler

ber £d)iwar5a nnb ber Äotje, ber ^(m unb ber oberen Sierra unb

J^-ulba, ber bciben Saaten unb ber Orta, überall loirb einem, ber

fonft öon bem 9?igi ober öom ©tauen ober ber ij)or;(<grinbc, oom

$ol)fnftaufcn unb 'Ked)berg ober öom ^at<cnbucfc( im Obenivatb üu8

bic Vanbfd)aften überblicft I)Ot, bicfcr t5inbrncf werben. !Der A^inauö*

blicf in bic löcitc (5benc, mic er öoUenbe uom $arjc anQ ober öom
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^ctcrebcrg bem SBanbercr ttirb, mu§ i^n in bie ^t'ittn jurücfbcnfeit

laffen, ba ber ©cutfc^c ficf) fragte: tto^in roirb 5unärf)ft ber ©c^ritt

bcr .^errfrf)oft ge^en?— 9htr im öftüc^en ^^ei(e 0}?ittc(beut[(^(anb8

nullte eine «Sdjranfe an bcn ©ebirgömaffen begegnen, midft bie

„böljmifc^e @ranit|'dja(e" al^ ^ot)er 9?anb umbanen.

ÜDie beutfdje ®ef(t)i(^tc mu^te üon ©üb nod; ^3iorben weiter [frei-

ten, nnb ^einrid) ber(Sad)[e (feit 919) njor ber näc^fte ^aifer, eigentlich

ber crftc rein beutfdjc, bcn faroüngifc^e S^räume nnr etma in fc^wadjer

©tnnbe öerfuc^en nnb plagen fonnten. SDian barf nnr einen ^iid anf

bie ^Jfegierung«ge[d)ic^te biefeg ^etben iperfcn, um fid) fofort Don biefem

@ange ju übcrjeugen. ©ein Vorgänger (ionrab in [einem 9?ingcn

um 'Dtieber^attnng ber n?iebererftanbenen ^erjog^nmc^t in ©c^roaben,

-öaiern, i^ot^ringcn, fonntc ben weiteren äßegcn beutfdjer "ipotitif

nid)t fofgen, obiüo^t 3tolien bem loeftfränfifc^en Könige (iart bie

©orgen auferlegte, welche fonft ber beutf(^c ^önig ^ätte tragen

muffen, ©eine fnrje 9fegierung ift mel^r nur ein farotingifd)er

9Jac^f(ang, wie er felbft in feiner 2tbftammung, ai^ bie eine« -ühnneS,

ber bie ))lat\ix be« l^anbe« frei in STljatcn unb ^idt umfe|jte. 2Iber

^einfid) ber ©adjfc war fc^on wä^rcnb feiner §crrfc^aft ats ber

lühnn ber 3"f"'U*t crfc^ienen. ^aö Ueberrafc^enbfte für bie an

farolingif^e 2lnfc^auungcn ®ewb^ntcn würbe jur SäJirftic^feit, ber

f5ürft ber no^ erft feit einem ^a^r^nnbert unterworfenen ©ad)fen

ftanb an ber ©pi^e 3)eutfc^(anb§.^) 3^>" fügen fi^ rafd) bie

oberbentfc^cn©tämme unb i^er^ogc, unb and) ber 35}cftfranfe; unb ba«

in feine ©djranten gewicfene ?ot^ringen fommt wieber jum 9?eic^e.

^Die waljrc 9iid)tung ber bentfdjen 9J?ad)t tritt t)crbor. !Die Ungarn

frciüd) jic^cn fie burd) i^re (Sinfäüe, bie bis über ben Oberrljein

reid)en unb bis in'« §crj 2^()üringen« gef)en, nad) Oftcn. ^ijxt

3urncfbrängung unb ber ©d)u^ größerer ©täbte (Slugöbnrg, 9?egen^*

bürg, Erfurt, SDJerfeburg n. 5(.) unb Dieter Älöfter burc^ SJ^auern,

waren §einri^« SÖBcrf, aber ein pofitiöeö SSirfcn nac^ Oftcn tritt und

nnr in bem berüt)mtcn ©ieg über bie Ungarn entgegen, ben bie ©agc

*) ©te TU\l}t, welche ftcf} bie favolingtf($en, tteftfränIifdEten ßrjä^Ier geben,

tiefes Uebetrafc^enbe burrf; eine farolingift^e llebertragiing felbfl ber ^erjogS»

©etvatt an §einric^ ju eitlären, läßt eben »a^rne^men, wie wenig fein

(Sm^jortommen bem genjo^nten ®ange entfprat^. — @ie^e SBatfe, 3a^irbii(^et

beä bcuift^eu 9teicV« unter §einric^ I. (Berlin 1863) @. 27. ff.
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fo reic^ ouggeftattet Ijat, ba§ man tt)o§t fiel)t, tooljin ^al^r^unberte

lang blc ^licfc 5:)eutf(f)(anbö gerichtet waren unb öon iro biefc

^(icfc ausgingen. @8 finb fautci* norbbeutfc^e (J^ronifen unb

©ebic^tc, in XDdä)in fi^ bic mannigfad) gefc^miirften (Sqn^hmgen

ftnben *) 3JJag biefcm gro§en «Siege bie ©al^rung ber ®renjen

burc^ Surgen gefolgt fein, eg blieb bod^ bei biefen 5lnfang§fc^rittcn.

2tm entfdjicbcnftcn ober njar ber ®ang ber bcutfc^eu 3)2ad)t nac^

O?orben [)inab in bie ttjeite ßbene, n}o bie (gtainenftämme ausge-

breitet lagen, ©ie ivaren jnm 2:^ei{ feit (Eaxl bem ®ro§en unter-

ttjorfen, aber bic june^menbc «Sc^wä^e ber taro(ingifd)en ^errf^aft

gab i^ncn 2(nta§, baQ ^oä) absufd^ütteln. (Srft niu§te «Sadifen

bcm 9iei^e mit üoticni Sßiüen ange{)ören, cl^e biefen Saffer-- unb

(Sumpfmenfc^en ifjre 8tunbe fc^lagen fonnte. «Soiuo^l nad) Oflen,

nac^ bem ic^jigcn 2In^oIt unb ^öuigreidi «Sadjfen, als nad) 9corb-

often bis 53ranbenbur9 an ber §aöel, n)urben bic ©lalDcnftämmc

in ^artnädigem Kampfe niebergettjorfen; bie Sö^mcn in *i}3rag mit

i^rem Äönig SBen^el famen bemnöd^ft an bie Ofeilje; i^nen folgten

bie nörblid^en SBcnbcn an ber Sfiieberelbe unb in 30^edlcnburg , bic

in furdjtbarcm ®cmc(jel befiegt mürben. ®ie 33ernid)tung oon

§unberttaufenben unb bie ^S'ortfc^teppung nod) mehrerer brad) bic

ÜJiai^t biefer Station, ^ic ©renjburgen unb bic ©renjgrafcn hiel-

ten ben Ueberrcft ftreng im 3«"i^f- ^'^^^ ift ber Einfang ber

©ermanifirung ber jc^igen ternproüinjcn ^reufjcnS. 5)aS ß^riftcn»

t^um, baS in Söljmen fdjon eingetreten mar, tl^at feine erften

«Stritte ju bcn ^Bcnben. Tiod) weiter nac^ 9iorben griff aber bic

bcutfd)e ^önigSmad)t auS (934 n. Ct)r.). 5Die !Dänen Waren auS

i^rer §albinfel l)criiorgcbrod^en, l^atten ben fränfifd)en fcftcn ©rcnj*

Sali überftiegcn, ipamburg serftört, griefeu* unb (Sacl)fcnlanb angc

fallen. §einrid; fdjlug fie nic^t bloß in il)r l^anb .^juriirf, er cr=

oberte auc^ bie .^albinfel bis ,^ur ©d^lci unb fe^tc bort einen

bcutfci^cn ÜJZarfgrafcn als Säd)ter ein. §ier in bicfem 9?ieberlaube

waltete fortan bie fäd)fifd)c ^Traft ber Ottonen. ^\mv mwtm
biefe mäd)tigcn §crrfd)cr wiebcr in bic farolingifd)e ^aljn ge.^ogen,

fofern ftc ^eerjllgc nad) Italien nntcrnaljmcn unb bic ^aifertronc

erwarben, aber bic oon ber 5^atur bcS l'anbcS gcwiefcnc 33al)n

•) SBoiö a. a. 0. ®. 244— GO.
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gegen ^Jorben lüurbe beimocf) oon i^nen ftetS oerfofgt, 2)ie Ottonen

fonn man rec^t eigentücf) bie geiftigen Ueberttinber bcr norbifcf)en

@(an)en unb ble (Srf)öpfer beS bent[ct)en ^o(f«t§nm§ im £))'ten

ber (51be nennen. 5)enn [ie nahmen baö otte farolingif^e «Softem

bei- äJJarfcn mit i^ren ©rafen unb jiüor jc^jt red)t mit ^eit)u§t)eiu

q(§ 9)iittc( jur "ißflanjung bentfc^eu Seüölferung, bcS SlnbaueS nnb

tt^ g^viftent^umS auf. (5« galt neue nationale (S(e;nente burc^

Umbifbung bcv ©(alücn ju [djaffen, bie nn; fo leichter gelang, aU

bie !Dcntfc^cn unb bie Senbcn na^öcnraubte Aktionen au« ber*

fclben SBurjet finb, unb n)ie ein geiftreic^cr jpiftorifer fagt, „wie

Vorüber unb ®d)tt)efter fi^ üerfjaftcn, bie bod) gmubDerfc^ieben finb,

raeiC bcr eine eben ein Wlann, t>a9 anbere tbcn ein Seib ift unb

üon Slnfangc an n)ar. $ßie aber bicfer Unterfdjieb erft in bcm

Sllter üoüer gcfc^ledjtlic^er (Sntwicfelnng am fd)ärfften ^eroortritt,

lüie man einen 33ruber unb eine ©d^ttjefter, bie einanbcr fe^r ä^n*

lid) fef)en, aüenfadö im ^inbe«atter, menn man i^nen bie ^(ciber

iüed)fetn (ä§t, fc(bft mit cinanber üeriüedifetu tann, unb wie fie in

ii)rem cmbrt)onifd)en ^Jiftanbc nadö ber ©eite, bie fie fpäter fdjeibet,

nod) gar nidjt aiiSeinanbcr ju fennen finb, fo tritt and) bie 2?er=

iranbtfdjaft oon 'iDeutfdjen unb 3A}cnben immer fd)(agenber ^eroor,

in ie ältere ^i'iUn man ^urüifgel)t unb bie 2Ieu§crungen i^rc« ha--

maligen Cebenö mit einanber oergleid)t"*). S)a« Grjbiötljum

3)?agbeburg mit feinen fcd)8 33ifd)of4tfi^en unter ben Flamen t^at

feine mäd}tige Söirl'ung. 5)ic ftattlidjeu OJJarfgrafen befamen burc^

(Srmciterung ber SJiarfen bie (Stellung Don ^ergogen, wie ber

üJiarfgraf bcr fäi^fifc^en 9?eumarf in bcm jc^igen ^ranbenburg,

bcr 9J?arfgraf ber l^aufi^, ber SOiarfgraf öon 3)?ei§en. T^er weft-

lic^e S^^eil ber bcutfdjcn ^^ieberlanbe gehörte bamalö unzweifelhaft

bem beutfd)en 9iei^e an unb war ganj bentf^ bewohnt, nur bie

oft fc^wanfenben 33er^ältniffe CotljringenS riffen aud) il)n mit in

bie Unfid)cr^eit.

DJod) bleibt nn« ber ^Siiboften X)eutfd)lanb« ju betradjten.

>r>er ^J^orboftcn l)ängt mit ber fidjcrn unb unanf^altfamen 51u«*

breitung ber ®ad)fen fo jufammen, ba§, wäre bie :perrf^aft

*) §. ?eo, sBovfefungen über bie (Stfc^ic^te beS beutfc^en 33oIfe« unb

9iei(^eö. S3b. IL, ®. 86, f.
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1)eutfrf)(anbS bei beiu fäcf)fifc|en T^üi'ftenftamme gcbüebcii , bte

beiitjc^e ^eöölferung l^öc^ft tt)a^r|'d)einli^ täugft auö 'J3o(en gemacf)t

tjahm würbe, lüaiS fic au§ Sommern unb @^(efien gemadit i)at.

— !Der «Süboftcn ^atte feit ßarlS beS ®ro§eu ^fit eine gefä^v--

Iid)e @in[an§pfortc an bem !©onaut^o( gehabt. Untcr^olb ber

25erengung beffetbcn, im jeljigen Ungarn, tonnten fid^ bic witben

'?iationen ber «Steppen, bie auö 3t[ien narf) bem fübticlien 5)fu§(anb

herüber unb uon M an bie ®onau=33hinbungen gefommen n)aren,

in be^ogtirfjer l^agcrung ouSbreiten, unb in gcbrängten SD^affen

tonnten fie in baS Stromt^at (jeraufftürnicn. ®ieö traten bie

Slnjaren unb nad)t)er bie 3)Jagt)aren ober Ungarn. 2(uf bem l'fd)=

felbc unter Otto I. ir>ar ber gewattige (Schlag gegen fie gefd)e]^cn,

ber fie ou bie untere '^onau äurücfocrwieö. Vange Ratten bie fdjrocr

gcrüfteten 9?eiter unb taQ ^arte gu§oo(t ®cutfd}tanb8 jwar gegen

bic Staipcn unb S>änen unb ??ormanuen , auci^ in Kriegen mit

t5ranfrcic^ nnb in Italien ®ro§eg teiften tonnen. 3fe^t crft I)atte

Otto eine (eid)tc, gcftügctte Reiterei ben fonft unüberunnblid^en

öftüdjcn *i|3fcrbcmcnf(^cn gegeniibergeftellt. 2Iber nun galt eö aud)

l^icr, burd^ fcftc 3)Zarfen Dorjuvürfen. !J)ic 9?orbmort, ber bö^mi--

fc^cn ©reujc entlang bi^ in baQ j^ic^telgebirgc, wo fic ber tl)ürin*

gifc^en Sübmorf bie ipaub rcid)tc, unb bie Oftnmrt, bereu ^ifd)of6--

fi^ "ifaffau war, würben bzii fräftigen ^ambergern (Sabenbergern)

öcrtraut, unb üon I)icr fdjob fic^ nunnicfjr baö ^J}tartenfl)ftem an

bic Guus (bic Oftmart, Dcftcrreid)) , nac^ a)iat)ren, noc^ @tirien

(Stcicrmart), ^ärntfjen unb lyriaut üor. "Die 9iid)tnng ber beutfdjen

"^oütit nad) Often trat erfcnnbar tjcrüor. (So war ber baierifcf)c

55ott^ftamm tjier, wie bort ber fäd)fifd)e, ber feine Üicidjßpflidjt in

trcff(id)er 2h?cife erfüllte. (5ß waren bie tarolingifc^cn Oicid)ömarfen

wicbcrgewonnen, ja bic (^renje weiter l)inauögefctjt. T)k Stamm«

unb Spradjengrcnje war nid^t mcljr gan^ and) bic 9feid)«grcnje.

(5ö tagen f(awifd)e ^i^oljnfitje aud) l)icr innerl)a(b bcö Oieid)cß unb

folltcn gcrmonifirt werben. 'J)cr gortfdjritt in biefcr Oftmart ift

ein ftctigercr unb bc^^alb niilbercr, al8 ber im 'i)?orbcn; barnm

eben war l}ier eine foldjc ^cvftöruug öon 9}?enfd)cn(cben, eine fotd)C

(5rfc|}ung ber öcoöltcrung burd) Cotoniftcn, eine folc^c 5i3erfcla'

öung ber Uebcrwunbcnen, eine fotdjc awifdjuug berfclbcn burd)

^cirot^en nidjt eingetreten, wie bort. 9(nd; war ber Obcrbcutfdjc
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htm ®(att)eit bod^ frcmber unb obftec^enber a(3 ber @ad)[e be«

9?ieberlanbe8 feinem ftoiüifc^cn '}2arf)bar.

5föir ^aben genug in bie ©c^a^fammern beutfrf)cr ©cfc^ic^tc

gegriffen, um bie njeiffagenben 3^9^ ^eroortretcn ju faffen, welche

bic öeftatt beS beutfc^en l^anbe« in iöe3ug auf ben ®ang feiner

aWactjt ent^aft. 3Bir fiabm bic födjfifc^e 9forbmacf)t unb bic boie-

rifdje ©übmadjt gefe^cn, wie fie olö norböftUrf)e unb a(ö fitböfttid^e

in ber 3"^""t^ lagen. 3Ba« wir jc^t '^renpen unb Oeftcrreic^

nennen, bcibc finb ouf bem Sßegc beö ßrobernö unb jugfei^ bc«

geiftigen (Srnjerbenö auf frembem unb bod) nid)t frcmbcm SBoben in

ßntftef)ung begriffen, aber \\)a9 auß iljnen irerben foütc, lag im

3a^re lOOÜ nad) ß^rifto no^ in ber bunfelen 3utu»ft- ^i^

aber fo ber ©ad) fenftamm unb ber ^aiernftamm bem roerbenben

9?eid)e bienten unb eine 3"^""ft fi^) bereiteten, fo mußten in*

jHJifc^en bic übrigen «Stämme bie begabten @cfd)ted)ter bereiten,

burc^ bereu Sluftrcten crft, burc^ bic ^abSbnrgcr in Defterreic^,

burc^ bie ApoIjenjoUern in Söranbcnburg, biefe ^ufunft jur mac^t-

öoUcn ©cgenlDort würbe.

^c^rcu mir in bic inneren 9vcid)ßgebietc Dom 2)?ain ju ben

Sttpcn, öom 9?^cin 5U ber ©aierngrcn3e juriid, ©c^maben unb ba^

beutfd)c 5i"au!cn umfaffenb, fo begegnet umS ^ier bie erfte freie

oolte ^önig«ir»a^I. Äonrab, im 9ü)cingebictc anfäffig, bem ©c«

fd)Iec^te ber fäd)fifd)cn ^aifer unb bem etamme be« 33o(feS ber

Äaroüngcr angeijörig, oereinigte Ober- unb Oiiebcrbeutfdilanb in

feiner '•^Jerfon unb in ber \?agc feiner ipeimat^. iDic 53efeftigung

feiner .sperrfc^aft bradjte i^n mit alten beutfdjcn l'anben in perfön--

tid)c S3erü^rung, unb bic tiin^cit beS bcutfc^cn ^olUs unb iKcic^cö

Würbe üon 92cuem fcftgcfteüt. iSr war ein SDJetjrer beö 9?eic^e«

nac^ 9?orboften, inbem er bie empörten 5Benben unb abgefanenen

•'ßofen bemfetben neu unterwarf, ^en ÜDänen fonnte er nidjtö

SBeitereö abgewinnen; au^ it)m, bem fo befonnenen politifc^en

9?e^ner, ber nid)t farbigen Slräumen nachging, würbe Italien ba3

größte ^inberni^. Wit ^einric^ III. trat, weil er ^erjog oon

(gdjwabcn unb -Saiern r.cwefcn, no^ me^r aU mit feinem i>ater

Äonrab, ba^ obere 'iDeutf^lanb a(« bie (Spi^e ber iliation ^eroor.

t^eft unb ftarf ftanb er bem i}fcid)c oor, nur Sac^fen unb bie

fernen ©towentänbcr traten je^t me^r jurücf, ja in §einrid)8 IV.
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bitrc^ ben tampf mit bem ^apftt^um fo unglücfüc^er 9?egicrung

er{}oben ficf) btc earf)fen in bewaffnetem Slufftonb gegen baQ Ober*

^Qupt be« 9?eic^ee. iDamit begann ber tangiäl)rige tampf jwifc^en

Cber- unb :)Jtcberbeutfrf)tanb, ber bie ganje ^t'ü ber ^o^enftaufifi^en

taifer notf) erfüllte, Sffietfen unb 3Baiblinger ftanben fic^ öou

Ü)?ef[ina bi^ Hamburg gegenüber. @8 war bieS aber nic^t mel^r

ber Äampf ber beibcn ^auptformen beutfc^er 9?atnr, ber obcr-

beutfrfien unb ber nieberbeutf^en. (*r war au8 biefcm Dkturteben

frf)on Ijerauögetreten , bie Seiffagung beg SanbeS würbe norf) ni^t

erfüllt, fonbern ücrwirrt, weit menf^fic^e Seibenfd^aft unb iöererf)*

nung gegen bie 2Beifungen ber 9Zatur anftrebte. 35on nun an ift

e« nic^t me§r ber ScI)Wabe unb ber @arf)fe, bie ftd) gegenüber-

ftanben, benn ber @ac^fe war aud^ ber ^aier, unb ber Sranben*

burger ftaub ju bcm Schwaben. 2ltbrerf)t ber ^är war nämtid^

jc^t ber um fidj greifenbe lüiarfgraf bicfeö tiu§erfteu beutfc^eu

•DJorboftlanbe«.

3^er ®ang ber T)iuge felbft nöt^igt unö, öom Canbc 2lbfd)teb

3U nehmen, obwol)l e« nod) immer babei bleibt, ba^ baQ Obcr-

tanb bie ^errfd)er ber 3"fii"ft bereitete, üon wctd^en bie ^of)en*

ftaufen fc^on mä^tig walteten, bie iöaicru (in Oefterreic!^) fd)on

im 33orbergrunbe ftanben, bie Habsburger unb ^oticujolleru nod)

im X)unfet ruhten. X)ie ^olitif ber ganbeSnatur unb bcS bcrfc{<

ben eingelebten (Stammes wid) ber ^olitif beS @eban!cnS, aber

aud) ber l'eibenfd^aft.

IL

Der er(le (Sang )\\t (Erfüllunij Mefcr tüeilfnijung

Hier ^abcn wir e« gon^ allein mit ber ®efd)idjtc beS bcutfdjen

9?eid)e« ju t^un. (S« gilt üor 2111cm bcm 9?eid)«igcbantcn felbft,

bcm 5laifert^um unb ben 3[)iäd)ten, mit wcld)cn cö yi rcdjucu l)attc.

i5«f fällt uns babei uidjt ein, ju übcrfcl)cn, bajj aud) fdjon im 2ln«
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fange ober uac^ btn crften Schritten be« Äotfert^um« bic öeweg*

griinbe unb 3icfe mitipirften , miä)t fpätcr a(8 bie be^errfcfienben

^crDortraten , aber fic toaren eben im Slnfange noc^ nirfjt bie üor*

iüaltpubeu unb fonnten eS ntcf)t fein, meif bie Station q(8 fotc^e

noc^ nidjt öor^anben toav, [onbern crft n^erben foüte, tteit ber ein*

getne ©tamm, noc^ an feine @i^e feftgebunben, in feinem bcfon-

bereu ß^arafter biefe 9?atur reiner nbfpiegelte, al8 bieg fpäter ber

i^aü war. 2Bir rebeu baf)er nur oon bem, lüaö in ber ^auptfaci^e

bcn §aub(uugen unb Scftrebungen i^re ftärfften ^mpulfc gab.

Unb ^ier ift nun gett)i§ nirfjt in SIbrebe ^u fteüeu, ha^ Qaxi ber

@ro§e bk beutfdic Se(t in einem ^uftQnbe Dorfanb, ber fo nic^t

bleiben burfte, foüten nic^t fc^on ba(b frcmbe 'iDlädjk, luie bic im

Often öorgebrungenen ©(araeu unb Stwaren, i^rem 3)afein ein (5nbe

marf)cn unb bie @(l)rc(fen ber 5I5ötferroanbcrung unter öie( ungiin-

ftigercn Umftänbcn fic^ n)ieber(}o(en, iubem bie auö i^ren <Sifeen ge=

brängten (Stämme ouf anbere fic^ warfen, bie aber nic^t mel)r bie

aitcn öermeic^ddjteu ober gelähmten Kopulationen bes römifc^eu

Äoifcrreid)« , foubern neue, i^nen an ^raft unb ^ö^isf^i^ f^^"'

bürtigc, meit g(cld)faüö germanifci^e, Stämme, unb jiuar läugft in

i^rcu 8i^en feftgeiüur^ette waren. 3f)r 3"f«n^nieufto§cn im ilampfe

um baö ®a[ein Ijätte ein f urd)tbarei8 , jeben 9?eft ber ßioitlfatiou

ocri'd)lingenbe« , aüeö mcufd)üc^e 2Bo^([ein üernid)teube« werben

muffen. T)tv ©ebanfe, bic beutid)cu Stämme unter (vin ^aupt

ju faffcn, i^nen üine ftarfe Spi^e unb eine fie sufammen^altcube

33crfaffung ju geben, würbe ba^er bcm crften ifranfcn^Äönigc, ber

baju bic ^äwtc frei Ijattc, burd) bie l'age ber üDiugc nufgeubt^igt.

(5r war aud; nidjt fo oöüig neu, wie man i^n fc^on bargefteüt

^t. Ob ber ©cbantc unb baö ^ebürfniß ber uationatcn ßinfjcit

uranfängtid) in bem bcutfd)en ^oik lag, ift eine öiet beregtc ^ragc.

(S« war fdjon oietttjeilig auS feinen afiatifc^eu Urfi^en außgejogeu

unb in bie neue §eimat^ gefommen. Sßeber ein gemeinfamer

9iame, wie if)n bie 9?ömer biefcu Stämmen ouö bem SDZunbc ber

Gelten geben (©ermancu), nod) ein ®eI)orfam gegen einen gemein-

fomcn ^n\)vn tritt un§ in ber früljcften 3^^^ entgegen, oieimc^r

begegnen und nur bie Stämme wie bie ©ottjen, bie Suewen, bic

Sac^fcn, ober auci^ in biefeu wicber obget^citt bie ^ermiouen,

3ngäwoncn, bie ßt)atten, Gl)erutSler u.
f. w. unb nur innev^atb
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bnr Slbt^eitungcn bf« einzelnen ©taninu« eine mirffic^c 6en)u§tc (5in-

l^eit. 9?id)tiGcr [agen toir, ba§ biefe gronen germanifd^en ^cotionen

(©uerocn, ®Qd)[cii, gronfen) fc^on ^iM^Ji^i^cniDüd^fe uon t)er=

wanbtcn ©tönimen njorcn, bie alfo nur fcfj liefen (äffen, ba§ früher

bie gremb^eit ber einjcfnen ÜT^eile ber germanifrfjeii 2l6tf)ei(iing be«

flrifc^en ©runbftamme« noc^ größer geroefen fei, atö fpätcv. @inc

(Sin^cit uiib einen (5inf)cit§gebanfen trugen biefe üUcften ©lieber ber

bcntfc^en gamiüc nm fo meniger in firf), a(0 ou^ baQ, waö fie

om meiften einigen fonnte, i^rc gcmeinfamc reUgiöfe 2Inf^aunng,

in ben Umbtlbungen fid^ belcegte, q(§ bcrcn (Srgebniffc luir bie

Si5crf(i)ieben^eit bc« germanif^en, bt^ fcanbinaoifc^en nnb onget-

färf)fifrf)en ^eibent^nm« bei atler inneren Sur^e(gcnicinfrf)aft er-

fenncn. T>it (Sin^eit beS bcutfc^en 23o(feg irar a(fo ju ber ^dt,

at6 bie ^'ömer cS fennen lernten, nid)t nor^anben, ouc^ nid)t aU
SBunfrf) nnb ©treben. Sie ptte fonft ein foldjc« oft üernic^ten*

beS Slnfeinanberfto^en biefer Aktionen ftott^oben fönnen, luic e«

unö boc^ bie ©efc^i^te melbet?

5lber ottcrbing? war benno^ an6) öor Sari bem ®ro§en ctiua«

oon bicfcm Sinl^eit^ftreben öor^anben, itnb jloar in feinem eigenen.

bcm fröntiftfjcn 33olf«ftamnie. ^''affcn mir einen SDlonn rebcn, ber

firf) bicfcn Unterfucfinngen forgfältig gemibmet (jat*): „3ln^cr

„SBanberung, Ärieg nnb ©ciuottfamfcit jcbcr 2Irt mag f)änfig ouc^

„^rbfcfiaft bie 3?erfamm(ung mehrerer ^Scjirfe unter ©ine ^anb

„bewirft ^abcn : bie ^iJnigc ber gotf)ifc^en, atamannifc^en, fränfi--

„fd)en ^ejirfc waren t)äufig Dcrwanbt unb üerf(^wägcrt. :öafb

„aber genügte aiic^ ber ®tamm nid)t me^r ben 2(nforbernngen

„einer ftnrmbcircgten ^tit, in weldjcr f feinere ^örper jertrümmern

„unb nur größere bie '-iöiberftanbSfraft, fi^ ju ermatten, befi^cn.

„2(uc^ bie (Stämme üerfc^winbcn altmäf)(ic^ mit 9iamcn unb SBefcn

„unb ganje ©ruppen üon Stämmen, 25ü(ter, treten freiließ oft

*) 2>a^n, 2)icS3nifle ber ©erniancn. 2Rün(^en 1861. 3lbt^. 1. ®. 3;')
f.

3)ie anftcfiten nnb Uiitetfuc^iiingen toon Sid^^orn (I)eiitfd&e $Hed)ieflefd()id)k,

SBb. 1). .^. Seo, a. o. O. ©b. 1. ®. SBatö, Seiitjdje ÜSevfaffmig«

©e|(^ic^te, ©b. 1. 2Ö. ©icfebre^t, @ef(f)id^te ber bcutjc^cii J^otfcrseit,

©b. 1. 2Bad&«mut^, fflcfd^ic^tc ber beutft^en ^iationalitäf, 53b. 1. 4\ i^on

epbel, Die btutfrf;e 9htton unb baö Äaifcrrei(i). 2)ftffeIborf 1862. —
füljrfit >vcftntlicf> oUe ju biefer fclben Sliiffaffung.
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„nod) in (ocfercr ^ufammenfügung q(« politifd)C (Sin^cit auf. (5inc

„folc^e 3eit muptc bie atten rc^jubüfanifc^en 95erbänbe abfc^ütteln

;

„ba8 iöcbürfni§ ein^eittic^er, fcfter, baucrnbcr p^rung mu§tc

„überaß ha^ (Smporfommen beg o^neljin nic^t frembavtigen fiönig*

„t^iim« begünftigcn. X)k longobarbifc^e tönig«fagc, bic roeft-

„got^ifc^e ©efc^id^te scigen, ta^ e« für ru^inooü, für angemeffeu

„bcr tricgerifrf)cn (Suergie eineS 93otfe« gatt, eigene Könige 311 l}a'

„bcn: raenn bic ©tämnie finfen, bü§en fie ha& Äönigt^um ein,

„menn fie fteigen, rldjten fie eö auf. ®(^on üon SOütte be« crften

„3al)r^unbertö ab treffen mir ^önfig ©puren üon S8erfud)cn, ftatt

„ber OJepubüf ober bc« •Söejirtöfonigt^um« ein (Stammfönigt^um ju

„grünbcn. @rft fpäter gelingen biefe ^erfud)e unb führen nod)

„fpQtcr 3ur ®i(bung üon 33ötfcrgruppen. (Sine 3^'^ ^^^Q er^ottcn

„fid) inner[)a(b biefcr nod) befonbere ©tammfönigr, ober ber ^"9
„unb ^Drong ber ^tit neigt jur Scfcitigung aüer fo((^er «Sonbe-

„rungen unb Mb erfd)eint an ber ®pi^e ber ^^ranfen, ber 2(fa=

„mannen, ber ^aiern nur (Sin ^eerfü^rer, biö 5n(e|jt ber (^ranten--

„f(5nig, wie bie ©tammfönige unb :öejirf«!önige ber ©alier unb

„Ripuarier, fo bie i^olf^fönige ber 3üamannen, S^^üringer, ^aiern

^befeitigt unb biefe gan^e (Sntroidelung in bem ^cid)«fijnigt^um

„ber fräntifc^en 2)?onard)ie i^ren großartigen Slbfc^lup finbet." Der

^erfaffer inill bamit nid)t leugnen, bo§ aud) anbere ©tammfönigc,

fo bie ber Oftgot^cn, fd)on unter bem (Sinfluffe be« Oiomani^mu?,

im ^anbe beö romifdjen ^aifcrt^um^, in Italien felbft, ju einer

^errfd)aft«form gelangt feien, iDetd)C über t)a^ urfprünglid)e ©tanim-

Äöuigtljum f)inau»?ragte. 2lber cö maren ja nici^t üiele ober gar

bie meiften beutft^en ©tomme, lüeldje l)ier jufammengefa^t lüareu,

unb f^ ^at biefeö ^crrfd)ert^um nur einen furjen 4öcftanb gehabt*).

Da« fränfifd)e dhid) uHter bcu 3}?crouiingern trug ben einl^eitlic^en

(S^arafter mirflic^ in fic^, unb ber Ä()uig (£t)lobn3id) lüar in bcr

2:i^at ein ^errfd)cr, ber in bem alten (Pallien al8 örbe beö JTaifer-

t^umS unb fomit ^err ber Gelten unb ^Romanen, jugleic^ aber

über fein eigene« 33olf in beutfd^er 2lrt, al« äJolfötiJuig , nid^t aU

?anbe«^err, auftrat. Slber biefe (Sin^eit lüar eben nur fein SSi^

*) Sr jc^ilbevt felbp: 2)ie Könige ber ©evmanen. 3lbt^r. 3. Sürj-

fcutg 1866. ®. 254—319. — biefe« tömifc^'beutjc^e ©c^einbilb «ne« 3ieid^e».
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ftrcbcn, nirf)t ba^ ber 9^attoit, benn [cht 9?eirf) beftanb jo nur 5um

Sttjcit Qu8 (Stämmen berfetben 9ht{on. ßg Ijatte etiraS üon ber

OJatur beS römi[c^en ^oiferreid^« an fic^, al« §errfd)aft über oer--

f^iebcnartige Aktionen. Stucf) ^ic(t [eine ßinl^eit gunäcl)ft nic^t

cor; nad) feinem 2^obe tarn bie ST^eifnng, unb lüenn auc^ nod)

jraeimat nnter ß[)(otI)ar I. unb II. bie ßin^ett äu§erti^ bnrd^ Zo\>

ober 33e[eitigung ber 9)^itt^ei(§abcr Jöergcftedt würbe, [o lüurf)^

barau« bo^ feine^iuegS ein unbeioußtcö S3o{tSftrebcn vaä) dhid)^--

ein^cit ^eroor*). 33ietmc^r mußten lüäf^rcnb ber .^Iriege ber

^^eitfürften im weftlic^en ^^-ranfen bie Romanen unb Gelten lüie--

ber gegen bi« jDeutfc^en in ben 33orbergrunb gelangen, weil man

ifjrer ju ben Kriegen beburftc, unb ta^ romaui[d)c (5(cment mu^te

fo fcl^r ^eroortreten , ba^ bk fpätcre 2:§et(uug gtüifc^cn beut rein

beutfrf)en Oftfranfen unb bem romanifd)cn Scftfranfcn fic^ Don

fctbft ergab**). (5ö war bod; erft ben Äarofingern üorbel)atten,

bem ©eboufen ber (5inl)eit nä^er ju fouimen. 21(6 §au§maier er*

fannten [ie ben ©djiücrpnnft be§ 9ieid)eg in bem mit römifd)cr

^ilbung unb (Sntfittüc^uug nngemi[d)teren Sluftraficn, bem öftUd)en

9?cid)«tt)eite, ber nac^^er iDeutfc^lanb l)ie§. Slber frei(id) fie [clbft

waren am aüe« gettenbeu §ofc be« i^^ranfenfönigö gro§ geworbene

(Staatsbeamte; beS Königs 2(nie§n gab iljnen i^rc gan^e @ewa(t,

unb bie an bie ^erjoge unb ©rafcn jur SluSübung iibergebcnen

9Jcd)te ber i^oltögemeinbe bereinigten fid) 3u(e^t in i^rer §anb.

2lu^ barf ni^t oergeffen werben, ba§ i^re ÖJewalt meift über

(Stämme geübt würbe, bie burc^ bai3 9fcd)t ber Eroberung unter--

worfcn worcn. ÜDogegen war ein neuer (Sinftu§ mächtiger gewor-

ben, ber bem merowiugifcf)en 9^ei^e [eit (5f}(obwid) nic^t gan^ fehlte,

über nod) nidjt [cl)r ftort wirfte, ber bciSs (i'^riftent^umö. (So

mäd)tig auc^ bie grofjen .f)au6maier waren, fie erreichten boc!^ nid^t

mc^r, at« ein ^errfdienbcS Uebergcwidjt beS beutfdjeu ^ranfentanbe«

Sluftrafien, wäfjicnb fie im weft(id)en (9ieuftrien) no^i immer aU

*) üDie jt^filungen iinb SBieberbercinigmiflcu in ftarer Ucberfld)! ftel^e:

$. C. ©ouiieU: Die 3lnfäiige bcö farolinaifc^eii ^aufeö. SBerlin 1866.

6. 195 ff.

**) ®. SBornI;at, ®efc^icl;tc bei gvanfen uutcv ben SÜierotoingern. ©b. 1.

«reif«njalb 1863. S. 251 ff.
— Söcrgl. ouc^ ©oiü, a- a. D. «b. 2.

e. 87 ff.
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t)ic eigentlidje ^önigggetüaü bcbro^cnbe ®ro§e betrac^t&t würben, bie

in einer Slrt öon beftänbiger Ufurpation lebten. 5)ic ^tpinc unb

Gart aOhrtel blieben bennoc^ oben, unb ber ^ug ber ^olitif ging

Quf bie ^crfteüung ber attcn 9?eic^8ein^eit unb auf 2Iu«be^nung

berfelben atö ^errfd)aft über bie benachbarten freien ©tämme be^

beutfcfien 9]ieberfanbeg. ßö ift ein neue«, burc^ ben ^apft firc^«

(id) gerceifjte« ^önigt^um, tt)e(cf)em njir ^ier begegnen. 5^)0« beutfc^e,

ober ni(i)t b(oö beutfc^e (Stämme, fonbern aud) romanif(^e unb fe(-

tifc^e ^edölferung bc^errfrfienbe ti5nigt^nm l^attc fic^ mit bcm

et)riftcnt^um , beffen 3Serbrcitung in bie na^en $eiben(anbe i^m

oblag, Derbunben unb fo mit ber Stnnatjme beS ZM^: „33on

©otte« ©naben ^önig" me^r at8 eine bloße fcf)önc gorm gcfunben,

c8 ^atte ficf) atö bie red)tc ©eftatt ber üon ®ott geöjoüten §crr--

[c^aft ber 3)eutfc^en über T)eutfcl)e unb 9lidjtbeutfd)c aufgepftanjt.

Slber immer nod) tag ber ©rang nac^ ber 9?eirf)8cin§eit blo« oben

in ber mäcf)tigen ©pifec. 3""^ öbüigen betou^tcn (Srfc^einen fam

tiefe ^Bereinigung öon §errirf)ermad)t unb ß^riftent^um burc^ ben

Äaifer ßar(. 2luc^ er foü oon müttertid)er ©eite unb bur^ t>k

Sage feiner ©cburt^ftätte bem oberen 3:)entfc^lanb angehören, tt)ä^«

renb feine gamitienfteüung im ©an^en eine unioerfalere mar. ©er

ßrbe ber fränfifc^en §au3maier«^oIitif fonntc meber ben (Sübmeften

(Slquitanien unb Spanien), noc^ ben ©üben (3ta(ien), am me»

nigftcn aber ben Often (^aicrn unb ba9 jenfeitö gelegene ©ebiet

ber SImaren unb ©tarnen), ben 9iorboften (@ad)fen unb ©tarnen)

unb ben 9?orbcn (©änen unb "D^ormannen) au8 ben Singen taffen.

Stber um nad) aikn biefen ©eiten mit i)?ac^brncf mirfen ju fönnen,

mußte er, maö beutfd) mar, in eine mäd)tige (äin^eit jufammen*

fdjmeißen. grauten, SUemannen, Surgunber, ©c^maben, ^aicrn,

Sl^üringer unb ^ernac^ ©ad)fen unb griefen maren hit (ebenbig

pntfirenbcn ©tiebcr biefeS ©inen Öeibeö, bcm fic^ bie ^Romanen

biegfeit« unb jcnfeitö ber Sltpcn mit ben romanifirten ©ot^en unb

Songobarben freiti^ nie fo einöerteiben fonnten, ba^ fic ebcnfo ba^

Ginl^eitögefü^t l^aben fonnten, mie jene. Slber für biefc Sodferung

beS iöanbe« t)atf ber cfjrifttic^c Äaifergebante auS. ©a« ^iaifer-

tl^um trug freitid^ in feinem 9?amen einen attrbmif^en, l^eibnifc^en

Ätang, ob ßäfar ober Sluguftnö ober baQ Imperium barin gehört

tonrbe. Slber bie 9iamen ber c^riftlic^en Äaifer, eine« ßonftantin,

3
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2;^eoboftuS, ^itftinlanuS breiteten einen ^ö^ercn ©fanj über ben

©ebanfen be« 9^etc^e«, baS nun nic^t me^i* eine öon römifdjer

SillcnSfraft unb SBaffenmai^t unterbrücfte 33öl!ern)e(t, fonbern ein

öon ^rlftlid)en §errfd)ern, bic fi(^ a(8 -öifd^öfe ber öu§eren 3liu3e=

(egen^eiten ber ^ivd)t betracl)teten unb i^ren @i^ in ber ^irc^e unter

bem ben ß^or (9?aum be« Äteru«) unb ba« @d)iff (Ort ber ©emeinbe)

t^eitenben STriump^bogen nal^men, n^eit fie ^a(b geifttid^, ^alb tüdt^

tief) »orcn, in ßin^ett ber Ji^e^re unb beS SuttuS 3ufammengef)a('

tene ß^riften^eit aus allen „^Zationen unb S^W^"f ^i^ ^^^^ ^^t

i^rem ®ott nur in ber (Sinen 9?eic^gfpra(J)e (grie^if(^ unb Iatcini[cf))

gotteSbienftfid) öerfeljrte. 2US vgc^ü^er ber ß^rtftentjeit gegen bie

Reiben unb als -öefämpfer unb 33efel)rer ber barbari|d)cn 35öller

würbe ber ^aifer oere^rt. 2ln ber @teüe beS abenblänbifc^en Üai^

ferS, beffen ^rone als ru^enb gebadjt lunrbe, tljronte ber erfte

Sifdjof ber S^riftenljeit in ber ^eiligen @tabt dlom unb galt als

ber ^eroa^rer biefer ^rone. iDaS Ä'aifert^um fonnte fein tönig

bloS franfifd)er, bloS beutfdjer Stömme fi^ oneignen. 3Ber aber

9?omanen unb ©ermauen, unb mit ben erfteren bie S3ölfer alle,

Q)eld)e i^nen oer[d)moljen waren, unter ben le^tercn bic ©tänime

QÜe ober bod) bereu meifte bc^err[d)te, bic ben ©efammtumfang beS

gerinanifd^en üiamenS füllten, ber mar taifer, fobalb nur bie

Sßei^e ber t)eiligen tronc über fein ^aupt tarn.

®o lange Ü?om nod) als ein 3:^eil bcS (S^ard^atS (ber <Statt=^

^alterfc^aft) oon ^aüenna bem gricc^ifd)en taifcr gcprte, war

baran nic^t ju benfen. 'JtlS aber ber römi|d)e ^ifc^of ben granfen--

fürften "ipipin jur ^ülfc gegen bie baS ©cbiet eroberuben 8ougo=

borben l)erbeigerufen Ijatte unb biefer bic §ülfe nidjt nur gcleiftet,

fonbern auc^ baS eroberte ©cbiet bem 'iJapfte gefd)enft Ijatte, als

gum jDanfe bafür unb wo^l auc^ aus ©rüuben ber 3"f""ft ber

^apft ben ipanSmaicr ,^um ilönig ber 5"i*anfcn mit 3"fti"ini>i"9

beS 35olfs unb ber (S)i-o(jcn ertlärt, [ci als fold)cn gcfegnct unb gc-

»eiljet I)atte, ba war ber erftc (Sdjritt ju einer SSerfügnng and)

über bie taiferfronc ber abcnblanbifc^en iüßctt bnrd) biefcn ^c-

toaijvtx bcrfelbeu getl;an. 2(ls eine ''ilvt ifaifer bctradjtcte ber ""J^apft

bie fränfifd)en Ä'bnigc, wenn er ilinen wicberl)olt bie Unterwerfung

aUer bnrbarifdjcn "D^ationen anwünfdjt*). 5)ic ©lege Gart 3)?ar*

•) maiii, a. a. £>. ©b. 3. ®. 77.
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tel« über bte ©oraccnen tüurben ai^ eine faifedic^e Zf)at ongcfel^cn,

unb i^m bot ber ^apft bereit« bic ^errfc^aft über ^om oit. 3i)a6

^xidjtn beö festen ©tamm^erjogt^umS in beutfc^en ßatiben, beS

baieri[d)en, bur^ ßart hm ®ro§en, luar me^r eine Zijat bcg

^ranfenfönigS, bie aber gur feften Einigung ber beutfc^en ^öiUv

führte, nicl)t anberS feine Unterwerfung ber ©ot^en in «Spanien,

feine Ueberminbung 9lquitanien8 nnb ber ^eücn in ber ^Bretagne,

roä^renb feine fangen unb ficgrcicficn Kriege gegen ©aci^fen, ^riefen,

Ivanen, ©tanken unb Stnjaren nebft ben ©iegeöt^aten gegen bic

©aracenen in (Spanien lüicber ei^t faiferlic^e !X:i)aten genannt loer^

ben fonnten. ®ie beutfd^en Stämme waren nun fämmtlid; unter

feinem Scepter geeinigt, ^tt^t roav bie Stunbe beS neuen ^aifer»

ttjumS mit beutfdjer a[Rad)t = ®runbrage gcfommen. ÜDie frf)cinbar

p(ö^Iid)e ^nfpiration beö ^apfteS, a(« er, für ßarl überrafd;enb,

am äöei^nac^t«fcftc beS ^a^reS 800 in ber St. ^eter«firc^c ju

9?om i^m bic taiferfronc auffegte nnb baö 93oIf ifjm burdj 3"^^"?

a(« 2lnguftu8 nnb Imperator ^utbigen Ue§, wor eine in ber <Sa^-

tage fetbft wo^f üorbereitete, ouc^ wo\)l im ©anjen l)or]^ergefcl)ene.

^aifer (5ar(3 Ofegicrungeweife war aber nac^ ber ^aifcrfrönung

genau biefelbe, bic fie üor^er gewcfen war*). Qtrva9 oon ber fai«

fcrtidjen ^ebentung ^atte (5ar(, wie feine 35orfaf)rcn '»ßipin unb

(Sari 3)?arte(, and) fd)on burd) bie i^nen ert^eilten 3:ite( bcö römi-

fc^en ^atricier« ober ßonfnlö befeffen**). iDem beutfc^cn 35o(fc

aüerbing« ftanben biefc öejie^ungen ferner. 3t)m traten me^r bie

öon Äaifer (Eavi geftifteten iöiöt^ümer unb ÄliJfter öor Stugen, in

benen fid) ftarer für ta^ 5i5otf«bewu§tfein bie faiferlit^c gürforgc

für baö ^öc^fte SBotjt ber ß^riften^eit funbgab. (Sbenfo ^atte ba9

SßJirfcn beö öouifaciu« unter bem Sd)U^ ber {5ranfen^errfd)cr bic

3Solf«ein^eit jum -öcwu^tfein gebracht, wie fie burd) bic ©tauben«-

©emeinfdjaft ftärter ^eroortrat. 3^cr §u(bigung«eib, weld)cn fi(§

ßart burc^ fein ganje« 9feid) al« ^aifer (eiftcn Iie§, fann biefcS

^ewu^tfcin nur oerftörft ^abcn***). äöenn ober irgenb et\oa9

*) ö. SancijoKe: ®te 93ebeutnng ber römifd^ » bcutfc^yt Äaiferwürbe

nacfj ben 9ted&t«anjc^«uungen be6 2}^ittelatter8. ©erlitt 1856. ®. 13.

**) Niehues, de stirpis Karolinae patriciatu s. consulatu romano. Mo-

nasterii. 1864.

**) S)tejer (Sib ifl mitget^etU bei SBaife. S3b. 3. ©. 190 f.

3*
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bie 'i)?cigung ju bcr 9?ei(i^§ = @inl)eit in bcn üerfc^iebcncn (Stämmen

cr!^ö{)cn fonnte, fo mar cS ßarl« luofir^aft großer ®eban!e, bem

9?edjt unb beu ©efe^en bcr einjetuen ©täinme ber Aktion i^rcn

freien 25?irtungefreiS ju taffen, ia benfelben burd) Slufseidjnung erft

red)t ju fiebern unb um* burd) baö Otec^t ber ^irc^e (fanonif^eö

DJec^t) unb bic ergänjeuben unb auögteldjcnben (Srtaffe ber ilaifer

unb Könige (capitularia regis) bie befonberen 9?ed)te in Se^ie^ung

gu cinonber p fetten. 1^a§ ba^ feit 3ufttnian gefammeltc rö*

mifd)e 9^ed}t bennoi^ bie bebeuteubfte 90hd)t beljauptete, ift allbe*

fonnt. 3n lüiemctt bie didä)^- unb SSoÜööcrfammlungen ju bem

(iinfjeit^gcfü^t mit beigetragen, mu& bat)ingcftcllt bteiben. ®enn

mau ift barüber nod) biö l)eutc im Streite, ob ßart« ©efe^gebung

unb ü^egierung einer ö)ir!(id)en S:()ei(na^mc bcS SSotfeS an ber Set*

tung beS Staates me^r günftig ober ungünftig geroefeu fei.

(§S fanu uns genügen, l^ier ju bemerfen, ba§ ber farotingifi^e

^auptgebanfe, ber uod^ eine 3^^* taug ma§gebenb unb bur^ ba9

ganje 9!JJitteIaIter unoergeffcn blieb, immer etwaö foömopoIitifdieS,

atfo über bie beftimmte beutfdje ÖZationafein^eit I)inau8ge]^eube8

ttar, uämtic^ ber beS imperiura (9?eid)«), ber @inl)cit attcr abenb*

tänbifd)cn djriftti^en S3ölfer unter bem ©inen Scepter, alfo ber

SBettmonarc^ie. 33ern)irflld)t war ber ©ebanfc nie, beun (Sngtanb

unb 3rtanb, Scanbinaoien unb Spanien gel)örtcn bem 3tcid)e nid^t

an, ja ba8 i^e^tere roav ton hm SOlufjamebanern beljerrfdjt. 3^ic

(gin^eit oon ^irc^e unb ^taat, ober ütetmel^r ber c^riftti^e Staat,

»etc^er bie Äircf)e in fid) aufgenommen fiatte, h)ar in ßartö ^aifer»=

rci^ öoüäogen, aber cS (og bic jufünftige STrennung betber f^on

öorbereitet. T)k 2lbgefd)toffen^eit ber Stämme lüar aufgctjoben,

aber bur^ bic befonbere 33ern)attung ber großen Stammgebiete

(regna) burd^ bic foifcrtidjeu iöeamtcn war einem neuen Stamm-
j^erjogt^um bcr SBeg Oereitct unb fomit bie ^crfüiftuug in ber ht'

ftet)cnbeu (Jin^eit al« il)r (auernber ^^einb öor^anbcn. 9tur fo

tauge ein ^errfc^cr oon earfö Slügegenmart, ßinfidjt, SeiDcgIidj*

feit unb rafc^cr 3:f)atfraft an ber Spi^je ftaub, !onutc fid) bo8

(5in^eit«gcfüöt galten, nad) feinem ^infc^clbeu mu§te cö in bem

SUiaßc bem Stammgcfüf)tc n)cid)en, in lüctc^em ber 5?aifer nid)t ber

SWonn für 5l«c war. 9Iud) ber ifaifcr fctbft fd)eint fo gebac^t ju

^abeu, ba er locber einem feiner brci Söl)nc boö 5{'aifertl)um, noc^
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oöen breicn biefe ^öc^fte SBürbc ^intcv(ie§. (Srft Sitbh)tg ^at

bieg getrau unb bic 53rüber mit i^ren befonbcrcn §errf^aft5gebie-

ten unter ben ^aifer gefteüt. ^ (g« fam jute^t jum tampf um bie

(5iul)cit/ unb bie ST^eituug erfolgte. iDer SSertrag üon ^ßerbun

fd^uf ein beutfc^e« 9feid) unb in i^m fdjioffen firf) bic in @prac^c

unb (Sitte gleichartigen, nirf)t er§eb(icf) romanifdj gemifc^ten ©tämmc
ju fefterer (Sinf)eit gufammen. Sind) fc^t toav noä) uic^t ber

bentfc^c 9Zame an bic ©teile beg fränfifdjen für immer getreten

unb ber ^^vanfe bcm ®eut[d)cn untergcorbnet. StfS e§ gef^a^,

niar bk St^atfac^e üon iweittragenber iöebeutung.

SBir l^aben oben bie öon ber 9iatur be« l^anbe« bcftimmtc

^otitif öom neunten 6i8 jum elften ^a^r^unbert betrachtet unb

gefe^en, ba§ bie ^raft ber ©tämme unb bie (5inf)eit bcö O^cic^e«

mit einanber lebten, fo jebod), ba^ ber Stamm, melciier ben ^önig

ober 5?aifer au8 fi^ l^eroorgebrat^t, fein ®tamme«gcfüf)l nod) über

fein 9ieid)ögefüf)( oorraalten lie§. T^a« beutfc^c .^aifert^um ober,

toie ber amt(id)e 5(u«brucf lautete, ba^ römifdjc ifaiferttjum beut*

fc^er 9fation beftanb in öofler SBirftic^feit feit ber Krönung Otto'ß I.

im Oa^re 962. (5ö ift nic^t gufäüig, ba§ ju feiner ^tit auc^

guerft ber 9Jame „beutfc^" oou ber Aktion gebrauct)t mürbe*).

5tüein c« btieb baS ^aifert^um at8 fo(c{)e8 ein überfdjmenglic^cr

©ebanfe, unb er ging feit ber Stbtrennung beS 3i^eftfraufenreic^8

öon 3)eutfd)(aub no^ oiet me^r über bic 3Birf(icf)feit ^inau«, ai9

juüor. ®er 3{nfpruct) ber Söeltmouard)ic bcö ^laiferreldj« war

eigentti^ nur unter ßart bem ®ro§en einer S3ern)irflid)ung nä^er

gefommen. !Diefe6 tonnte alfo ba« eigentliche ®anb beutfc^er öiu^eit

nic^t fein, meit eö ben beutfcf)en Stämmen bod) nur in einer unb

berfetben Steüung gegenübertrat, roie aucf) ben nic^t-beutfc^en, ben

übrigen djriftüc^eu Königreichen be8 2lbenb(anbe«. 3ta(ien blieb,

abgefefien nod) oou beni ^wfantmen^augc mit 9Jom, beffen ba^ rö-

mifd)e Kaifert^um beburfte, ber Diepräfentant ber außerbeutfc^cn

Sßeft, bic be« Kaiferö Slrm umfpannen foüte. Stuf ben SSeri)ätt-

niffen mit ^tatien, mit 9fom, mit bem ^apft unb ber öon i^m

*) Sffiac^ömut^, ®ef(^ic^te beutfd&et inationolität. ©b. 1. Srauufc^wetg

1866. @. 87. unb ©iefebvedjt, Oefc^tc^te ber beiitfc^en Äaiferjeit. S3b. 1.

®. 29 f.
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immer abhängigen ^irc^e, bie unter dar! bem ©ro^cn unb feinen

näc^ften 9?a(^fo(gern faft noc^ me^r dorn ^aifer als oom ^apft

regiert njorben mar, beruljte bie faiferli(f)e Sßürbe. Söar biefer

3ufamnienl^ang geftört, ftanb bie Äirdie gar bem ^aifer entgegen,

fo mürbe ha^ ganjc ^aifcrt^nm, fofern eö über ba^ beutfd)e ^ö--

nigtl)unt l^inau^ging, eine l^o^le ©eftalt o§ne innere ^raft. Iber

man ne^me ni^t an, ba§ biefer innere Si^iberftreit ber 3bee nnb

ber Sirflic^feit fofort bem bcntf(i)en 93oIfe gum ^cmn^tfcin fam.

33ie(mc^r legte biefeS in ben beutfcijen ^önig immer met)r ben gan^^

gen 9Bert§, mc(d)cn eigcnttid) nur ber römifd;e faifer Ijatte. IDtit

dit6)t tjat man bemerft, ba^ bem SDJittctalter bie firc^(icl)e unb bie

allgemeine culturgefd)id)tlic|e (5int)cit unb ©emeinfdiaft njeit über

bie ßin^eit unb ©emeinfdjaft im Serei(^e ber einjetnen 9^ationati--

tät ging, ba^ ba^ beutfd)e ^önigreic^ felbft üiete OJiiflionen flami--

fdier -öemol^ncr umfaßte, ba^ fogar jnr I)öc|ften fUrftlidjen ©tef*

Inng, nädift ber be8 taifcrS felbft, ein ftattifdier ^^nrft, ber Äönig

üon ^ö^men, gelangte, ba§ öietmetjr ba6 taifcrtl^um, über ben

9?ationatitäten fte^enb, il)re ßonflicte nnb ©cgenfä^e auSg(cid)en,

i^re ^©iDergen^cn unb {^reunbfd)aften in 3^""^ ""^ -3"9ct ()attcn

füllte. !5)cr Sßa^n aber, ein auöernmtjtteS 25oIf, baS neue "^oü

beS 53unbc« ju fein, blich bem mittelattcrltd^en Oieid)e fremb**).

$Dlc Kriege ber taifer gegen bie aJZagijoren unb aud^ bie

gegen bie (Slamen, jene me^r non ben •53aiern unb ©d^iuaben, bicfe

inel)r üon ben ®ad)fcn nnb 2:()üringern gefüljrt, mürben bod) at8

92ationatfriege gefaxt unb gcfül)It. «Sic brad^ten (Erweiterungen über

ba^ tne^erigc bentfdjc @prad)gcbict Ijinauö. 3n Otto'S 1. 3^1*

trat ba^er ein nationales @clbftgcfül)( ber ©eutfd}en Ijeröor. 5lber

feine ^üt mar and) fd)on ber 9Infang ber 35erberbniij. iiDiit 9?c^t

rebet ein ^iftorifer uon „bem böfen T)ämon ber ^^iation", ber nac^

bem ©ircncntanbe 3talicn getoctt I)abc. ©ie Öongobarben maren

teinc 5)eutfd)en mel)r, fie Ijatten bie S[i3ege ber 9Bälfd;cn unb ^l)^

jantiner längft betreten, wie and) bie 'Jiornmnncn tljaten. „ihx^U

gier, Slrgtift, ©innen auf 9iad)ftcnung unb i^crratl), @iftmifd)erei

marcn im Öange." lieber bie 5)eutfd)en unirbc aU roI)C 5'vcffcr

unb fdjmerfäüige :Dummföpfe ^od) ^erab gcurtljcilt**). 2ln bem

) Vanctjetlc a. a. D. e. 20 f.

••) ©a(^8mut^ a. a. O. @. 90 ff.
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tat[crtl)um haftete ba« 5öätfc{)t^um. (5« ift nic^t übertrieben, lücnn

Ba^^mut^ fagt: „^U Dito bie lombarbifc^e ^önigSfrone unb

„r\od) weit md)v, q(« er bie ^aiferfronc anna{)m, warb ber Schwer-

„puuft beö 9?eict)« auf« Un^eituoüfte öerrücft. (5« war ein Äai =

„fert^um beutfc^er 9Ution genannt, aber über beren ®runb--

„ttefen ^inauSgerücft unb nirfjt im beut[c^en iöoben wurjetnb, eine

„§ot)eit, bie o^ne feftcn ©runbftein I)od) in bie J^^üfte raufte, in

„unfetiger Slb^ängigfeit Don ber 3bcc, ta^ e8 auf römi|rf)em ©oben

„[)afte, ftatt altrömifcfier ©ewalt^aberfdjaft nun in baS fircl)(i(^e

„@cbtet unb in bie Glientcl bc§ ^i^apftttjum« ^inübergejogen, fnrj

„ein ^^antom, baS Weber in Italien, notf) in 5^eutfc^(anb Segen

„f)abcn ober bringen fonnte; e« ^at gteic^ einem 23amp^r ber

„^eutfdjcn ^crjbhit außgefogen .... Ob bie 5Dentfd)en jener

„3eit hau faiferlid)e §ol)eitögefü()( i^re« föniglic^en Raupte« t^eit*

„ten unb fid) get)oben füllten als Äaif er mannen, ift »o^t nur

„üon einer geringen ^a^t anjuneljmen, bie a)?engc befanb fic^ nic^t

„in bem ^orisontc te« m))ftifc^en ©rabmeffer« ber §oI)eit. SD^ag

„and) jugegeben werben, ba§ bie Aktion eine bunftc 5ßorfteüung

„öon ber (Srf)abcnt)cit beS ^aifert^um« I)attc, inbeffen war bie

„Hinneigung iljreö ^'önigt^umö nad) ^laütn unb ber Stufenthalt in

„biefem i!anH i^r wiberwärtig."

(5ö ift feine unberechtigte grage, bie man neuerbing« aufge»

Worfen t)at, wojn benn eigentlid) bie (Erneuerung beö abenbtänbi*

fc^en taifertfjnmö nöt^ig unb nü^Iic^ gcwefen fei? :Die übliche

Slntwort mit ^inweifung auf ©efa^ren, bie ber beutfc^en DJationot*

(äml)dt im g-ranfenreidje oon «Seiten ber 3JJu^amebaner, ber ^riefen

unb ©ac^fen, beS ^aiferreid)« ju ^^janj gebro^t l)abe, ift (ängft

Wibertegt, benn biefc ©efa^ren breiten t^eil« gar nic^t, t^cite ^atte

in ber Z\)at ba& ^^ranfenrei^ oljne ^aiferfrone fid) ftarf genug

gegen fic erwiefen. — 9?i^t8 Stnbereö ^at ^ier gewirft, alö ber

Sßunfd) beö ^apfteS, feine (ongobarbifdjen ^^einbc unb b\t unfid)ern

^efd)ü^er (bie gried)ifd)en (Statthalter) Io8 ju werben unb wo-

mogtid) ein öänbergebiet ju erwerben, anbererfeits aber ber in

allen germanif^en 9fationen wirfenbe ^axihtv Italiens unb ber

(S^rgeij ber farotingifc^en ^^amitie. ©o urt^eitt ber potitifc^e

®efd)id)tfd)rciber , bem bie ibeaten ®üfte um bie Stl^atfac^en

nur SDünftc finb. Sein Urt^eil ift fc^wertic^ ha^ ber 3^9cnoffcn
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gctoefcn, obtto^t tiefe oud) !aum bie ©tra^Ienfränje geflodjtcn ^a*

Ben, tütiä^t erft eine fpätere ^dt bem ^ai[ert[)um evfc^uf*). Senn
bobet bie ^erfpütterung unb politifrfie Slnarrfiic ^tatienS qI8 gotge

be« ^aifert^umö genannt n)irb, fo bleibt bie nal^e liegenbe grage

unerlebigt, in raetd^er anbern SBetfe benn bie Sinl^eit Italien« ju

crreid^cn gewefcn toäre? ÜJJon njirb fagen: »enn man e« ber

Eroberung ber l^ngobarben übertaffen fjätte. Sldein biefe üermo^=

ten ja nid^t, Unteritalien i^rem ^xeid^e cin^uoerleiben, fie maren ja

romanifirt unb gefd)tt)äd)t, ber ^tx^aii in üerfdjiebene §errfcf)aft8=

gebiete, mid)e einen Ober^errn ge[uc|t ptten, wäre bod^ unau«-

bleibüc^ gemefen. Unb bann oergcffe man bie ©runbmad^t nic^t,

bie oon !Deutfd)(anb nad) 9?om nöt[)lgte, bie ben (Stn^eitöbrang

^eroortrieb, baö ß^riftent^um in [einer bamatigeu ©eftalt. Sitt

man mit ben Sßormiirfen weiter ge^cn, fo mu§ man bie ©efc^ii^te

ber ^ird)e anüagen, meiere c§ jn einer SJJißgeftaltung, wie ba§

^apfttl)um war, gebradjt t)atte, bie SSeräu§erItd)ung ber ^ird)e unb

nid)t am wenigften sugteid) im germanifc^en ÜJationalgeift, ber

tiefer 33eräufeerU^ung biente. SSenn ber (Sine al8 bie größefte

§errli(^!eit bentfd)cr 9?ation |3rcigt, ba§ fie burd^ bie fird)tic^c (Sin*

^eitö=Orbnung doii Sonifaciuö an erft jnr Aktion geworben fei**),

fo mufitc ber 5(nberc bieö aU ben Ijöc^ften @d;oben beftagen nnb

mott wörc bonn öerfu^t, in biefer ttage ben ©ebanfcn ju finbcn:

fo fjättt xd) bie ®efc^id)te ber ^ofjff)""^^!"^^ "ift)^ gemadjt. ?Iüein

tiefe ®efd)id)te wirb eben nid^t nadj einem politifd)en ^md''<Bd)(ma

üerfcrtigt, fonbcrn fie entftel)t mit iljren i^idjt* unb ©c^attenfeitcn

burc^ bie ®cfammtl)eit ber wirfenben Gräfte, bie nid|t aüc tcm

©ebiete beö freien iibertegten SBiüenß angctjören.

4öcrcd)tigter, obgleich auc^ bicfem @d)nlmeiftern ber SBett»

gcfd)id)tc nidjt fremb, ift bie 53cl)auptung, haQ ^aifert^um fei ber

Öeinb ber Sinljeit beö bcutfc^cn 5i>oIfö gcwefen, weil cö bie ^aifer

nad) Italien, in« 2(u«(anb, gejogcn, ber ^eiuiatl) entfrembct unb

ten ©tammeeijerjogen, tie aus ten taroüngifdjen ®rafcn unb

^erjogen neu crwadifen waren, tie ©etegentjeit, jo tie ^jcötljigung

*) Saß wie ^ier auf ^. ü. ®v^el; 2)ie bcut|c^c 9?ation uitb ba8

Äoiffrrfic^. I)üffeIborf 1862. l?inbcuteii, »o @. 9 ff. bicfe giaflen befpiod^en

finb, wirb ber funbißc iJcfer foflleidj bcmerfcn.

•) ^. Seo a. 0. D. SBb. 1. e. 448. 467 ff.
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gegeben l^abe, fic^ aU bic eigentlichen beutfc^en dürften ju erireifen,

bie mit ßanb unb S3oI! oermac^fen, beffen 9^ot^ unb i^reuben t^eil-

ten. ©0 l^abe ba& ^aifertl^um gerabe feinem ^roid entgegen tm
©onbcrgeift gcförbert, ber ficf) bann in bic «Splitter ber größeren

(Stammeggebiete übergepflan^t l^abc unb ber S3ater beS noc^ biö

auf biefe ©tunbe mirffomen 'ipartifufariSmuö geujorben fei*). §ier

mirb bann menigftenö gefragt, ob eS nic^t beffer getoefen märe,

toenn ßart ber ©roße bie nod) freien beutfc^cn ©tämmc gor nid^t

übersättigt fjätk, fonbern e6 biefen überlaffen geblieben mare, ir»

genb einmal in ber 3^it ber 9?otf) ober bur^ einen bcbeutenbcn

ÜJJann fic^ freimiüig ju einigen? 2(u(^ ba mirb oergeffcn, ha^

bann an^ bie (S^riftianifirung ber @arf)fen unb ^riefen crft baS

Serf öou (ängeren 3^iträumen gciuorben märe, bag fein ©ac^fcn-

fürft Otto an ber Spi^e ber baierifc^en unb fcf)mäbifrf)en Sc^aaren

auf bem ?erf)felbe gefiegt ^ättc, oiclmc^r \>a& füblic^e !Deutfrf)(anb

bie ^eutc ber Ungarn gemefen, bie (Eroberung ber Sfamcnlänber

aber mat)rfd)ein(id) unterblieben märe, nod) me^r aber, ba§ baS

geeinigte granfenreid) bem get^eilten 3)eutfc^lanb fein ^oc^ beftän*

big aufgelegt unb eS in bie meitcre Sntmicfelung beö fränfif^--

melfdjeu lieben« l)incinge^ogeu t)ättc. — 5)ie ©in^eit T)eutfdjlonb8

aud) nur in bem )Slü^i, mic fie am (5nbc be« erften c^riftlidien

^a^rtaufeubö üorljanben mar, ift beunoc^ baö Serf be« ^aifer--

t^um«, unb an^ bicfcr oielfac^ geftörten t^inljeit crmud)« bod) ju^

(e^t baö nationale :Söemu§tfeiu unb Sebürfni§ einer mirflic^en unb

üoüfommencn ^Bereinigung. Slber aUerbing« mar baö Äaifcrtt)um

auc^ bie Cueüe be6 2ßcttftreitS unb OCangftreit« nid)t nur, fonbern

beS mirftidjen llampfetS um bie §errfd)oft, meld;cn bie meltlic^c

unb bie gciftlic^e ^Jhdjt ^n fämpfen Ratten; allerbingö ift eS feiner

$Rid)tung nac^ 3talien ju^ufdjrciben, ta^ bie früljer fraftoollen

gortfdiritte nad) Often in ©tillftanb geriet^en, fomeit nic^t bic

©tammesfürftcn nod) in biefer 9Jid)tung ti)ätig maren. ß« ift

eine j^va^t, mo^l ber Srmägung mert^, ob nid)t Eroberungen über

*) SW. SBirt^'e ®eutfc^e ©eft^ic^te. S3b. 1. granffurt a. Tl. 1862.

@. 246 ff. "änö) @oud;a)j, ®ef*id^te ber beutfd^ien 2«onarc^ie. granff. a/Ü)?.

1861. S3b. 1. ©. 150. ifi ftc^tlic^ Geneigt, in t>a» bevwerfenbe Urt^eil ein*

juftimmen.
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bic ©faiDen, fo weit immer bie beutfci)e ^raft tragen inorf)te, weit

fie 5ugteict) beren ©ermanifirmtg unb a(fo bie (Sriüeitcrung X)eut[rf)--

ianbS waren, oon größerem Ertrag für bie beutfc^e ®e[d)i(^tc Rotten

fein mögen, aU bie in ^totten, wetc^eö c^er bic ©eutfdjen üer--

wntfi^te, at§ bie $i3ä([d)en oerbeutf^te. 2(ber man fann aud) ent*

gegenftellcn, ha^ bic ^^ortfrfjritte nacf) Often feine natürlid)e ©renjc

gehabt Ijütten, ba§ il)rc S>erfoIgung mit ber ganzen ^raft ber '^la-

tion e^cr beren Gln^eit unb innerfte 9tatur würbe abge[d)wä(f)t unb

bem bcutfdien ^o^tanb ein ju weit gebe^nteS Sticftanb würbe ^u*

gegeben f)aben, ba^ bann ber Oftbeutfdje ein eben fo ftarfeS (S(c--

ment im beutfi^en 'DhtionaKeben würbe geworben fein, Wie je^t ber

92orb-- unb ber ©nbbentfc^e, beren wirfli^e Einigung fc^on eine

fo gewaltige Strbeit war unb ift*). 3Bir werben unö ba^cr mit

ber ®efd)i^te, wie fie @ott geteuft ^at, jufrieben geben muffen.

SBir ^aben im oorigen 2tbfc^nittc gefe^cu, in wetd^er Seife

bic C5in^eit S)eutfd)tanbS unter ben frän!ifd)cn, fäd)fifd)en unb fati-

fd)en Äaifern beftanb. Unter |)einric^ IV. unb bem '^ap^tt ®rc=

gor VII. bcfam ber f^on tängft ^erangewad)feue Sßlberftreit jwifdjen

^apfttfjum unb ^aiferttjum einen ttarcn, fd)ärfer umgrenzten 2luS=

brud. !Da« taifert^um unb baQ ^apfttfjum fonnten, fofern fie

bcibe SÖßcttmonard)ie fein unb jeneö au^ bie ^irdje, biefeö anä:} ben

(Staat bel)crrfd)en Wotite, nid)t in bie ii^ängc ungefd)Wö^t neben

einanber beftctjen. 2Bie übertrieben nod) in fo fpätcr ^dt, wie

ta& 15. 3a^i"t)unbcrt, bie ^aifcrwürbc wenigfteuS im Äan^tcifttit

aufgefaßt würbe, geigt baQ 2lbet«biptom, wetc^e« ^aifer ©Igiemunb

bem ©rafen (iaöpar ©erlief auöfteßen ticß. 5)a t)et§t e8**): Mi
„ttx aUmäd)tlge ®ott, (Schöpfer bcö ^immctS unb ber (5rbc, burc^

„feine unau«fprec^lid)c 2Bci«t)cit unb wuubcrbare Orbnung baS

„oberfte Firmament, ben \?auf ber 'iptancten, ©afeung beö ©eftirnS

„unb ber (5temcnte gefd)tcft unb jegtidjem feine i^anblung unb 2tmt

„jugeeignet t)Ot, bod) mit foldjcr <Sd)i(fung, ba§ alle ^tart)cit, bic

„fie ^ofaen, oon i^rcm Urfprung fomme, b. i. üon ber Sonne, bie

*) hierin ließt baö SJiafj unfere« (SiiHjerflänbniffc« iinb SBibcvfpvuc^ö

flfßenübtt toon $. ü. Qi^ihiVS Uvt^eil über bic ^hiebc^nung bcS 9leici^e8 in

ben ©lonjtnlänbfrn. ®. a. a. D. @. 37. 47.

•*) SancijoIIe o. o. D. ®. 41 f.



43

„i^ncn jeglirfiem fein Cid^t reid)et unb bo^ an i^rem ©fanjc nnb

„®(^immer feine äl^inberung empfinbet, otfo ju (Sbenbilbc unb

„®(eicf)ni§ ^at auc^ [eine göttüc^c 33or[eI)ung auf ßrben eine

„oberfte ©ewott olleine georbnct, b. i. bie faiferUd)e älZajeftät, bie

„unter aüen ©eraaften ber Seit bie ^öije bc^äft unb allen anbcren

„©efel^e, Sürbigfeit unb dijvc f)anb(onget, alfo ba§ oon bem 2:^rone

„faiferlid^er äJ^ajeftät atter 2lbe( fommt unb Urfprnng nimmt,

„gteit^ \vk üon ber ©onne ber ®(anj." — Senn and) fo(d)er ^om--

baft bcn frü{)cren ^aifcrn fern bikb, fo mar er bocg nur ber un*

gcfdjicfte Sluöbrncf eine« Slnfprm^eS, tt)e(d)en ba§ ^aifert^um mad;te.

2)er 5?ampf mn§te biefcn 2(nfpriid)en gegenüber, fobalb fie im

einjelnen gaüe an ber Äird)e fic^ öerttJirfliefen tooüten , entbrennen,

unb er entbrannte in Ijeftigfter Seife. 2lu^ bie ^apfte wußten

ben ©tern^immel mit feinen jiüei großen lUd)tern geltenb ju mad)en,

aber i^nen raar ber Äaifer nur ber Wlonb.

S)iefer ^ampf war e« ^auptfäd)Iic^, ber auf bie ßin^eit

!5)entfc^(anbg, auf baS @efü()t für biefelbe unb bie örfenntniß it)rc0

Scrt^eS einen loeitreiclienben (Sinflu§ geübt ^at. 2It8 berfelbe fi(^

er^ob, ba n^ar e« ben ^aifern, bie il)n führten, nid)t me^r mögüd},

in ber alten Seife über bie ftarfen beutfd)en ^erjogtljümer gu ge--

bicten, and) ot)ne ba§ ber Saifer felbft eine überlegene, il)m nü^er

ange^i)rige 3)lad)t befa§. !Die Hraft ber Karolinger luar i^rc

fränfifdjc, bie traft ber Ottonen i^re fä(^fifd)e ipaußma^t gc*

lüefen. Gntmeber burfte fein faifer me^r geroä^lt »erben, ber uic^t

bur^ fold)e fd)on ba^ Uebergeiüicf)t f)atte, ober, njcnn bie gürften gc--

rabe bie Sal)t eine« fo(d)en gerne öermieben, lüeit i^re eigene SDIad^t

burd) if)n oerminbert luerben mujjte, fo Ijatte er feine faifertic^c

©tellung jur (Sriüerbung einer folc^en ju oerrocnben, unb fomit baQ

Wid) jn befd^äbigen, um ba& Kaifertbum ju feftigcn. Unb tt)elc§e

anbere Sirfung fonnte bie« ^aben, al8 bie g-ürften gteic^faltS ju

mögUd)fter (Steigerung i^rer befonberen SDhc^t jn bröngen, t^eit«

um fid) be« Kaiferö ju erwehren, t^eitö um fetbft Hoffnung ouf

bie gtänjenbe ^Mc^Sfrone ^u l^aben. Unb wie nafjc tog e« bann,

ba^ fie auf bie @eite bt& ^apftcö unb ber Kirche gegen ben Kaifer

traten unb fo ßigennnu^ mit tto^lfeifer 75römmigfeit berbanbenl

Slber nja« mu§tc an« ber ©in^eit be« 9Jeic^e« in foId)er 3«i"fto§ung

werben? e« waren nidjt bie ©tämme mel^r mit bem eingeborenen
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(Sigcngefül^I, fonbcrn bie 3)paften toaren e«, bie gegen einanbcr

ge)cf)teubert iriirben. 3)a6 OJingen ber !Dt)nQftenge[c^Ie^ter nac^

^efi^, ÜJJac^t, ^o^eit^rang tritt in ben ^orbergrnnb, baS 33ol! in

feinem eigenartigen ©tammeggefü^t ma6)t ni(f)t inef)r bie ®e[(f)i^te.

T)k§ war bcr ß^arofter ber kämpfe unter bem fatifrfien ^aifer*

^Qufe, beffen erfter ^aifer (Sonrab IL mit 9?ec^t a(« ber gefnnbe,

öolüröftig praftifc^e 9)Zanu gefc^itbert lüirb, bem bog 3So(f in [einer

[trot^enben gebend- unb Äraftfiiüe fein bto^eS ^littd für ben £rieg

unb bie i^-inan^en, fonbern ein (ebenbiger ^ebcl ber §errf(i)aft \mv.

3^n Iie§en bie ttjür^igen, beraufdienben ®itfte !a(t, iwel^e auö

3ta(ien ftetS emporfliegen unb bie ^errfi^erföpfe beutfd)cr ^otfer

benebelten. §ier föunen lüir nur ben niufterljaften ^uQni mit

greubcn folgen, mit roelc{)cn §. oon ®t)be( un8 bie ^aifergeftatten

öor Singen ftellt*). 9iacl) il)m war ber 6ieg beS ^apfttljum«

über ba§ ^aifertt)um entfcl)ieben unb ^n^ar um fo mel)r, aU bie

SDhdjt^aber, njelc^e fic^ gegen ben Äaifer ^einrirf) IV. wehrten unb

i^n bem 'ipapft a(S ^üßer ju ^-üßen warfen, Ürdjüci^e ^^iirften,

53ifc^üfe waren, welche bie Ijarte ^^römniigteit feine« Später« ju fo

!edem ©cba^ren auögerüftet l^otte. 9^oc^ einmal gwar trat in btn

^ol^enftanfen bie ^aifcrfraft mäcf)tig entgegen, aber ber oben ge-

fc{)i(berte 3"ftonb f4)Ummer OJücfwirfung il^re« Kampfe« mit 9?om

auf bie ein^eit bc8 beutfcl)en S3otf«* unb 9?eic^«lc6en8 trat in i^rer

@efd)ic^te fraftoofi unb lebenbig Ijeröor. Sit« ba& faUfc^=frönfifc|e

^aifcrt^um ju (Snbc neigte, war eö ein ganj natürtirf)er ©cbanfe,

ba^ cntweber ber @rbc bcr fädjfifdjen ^errfd)cr ober ein oberbentf^eö

@cfc^(ed)t bie ^anb nad) bcr Ärone auöftrccfe. ©c^on bei ber

$ßal)t beS erften ©aticrö, (Sonrab L, war ber i)lamc bc§ ^illnngerö

©enno, ^erjogö üon ©ac^fcn, mit genannt, aber 3U feinem 33er--

brufe weit überwogen werben. 5Die ganje ©alieräcit war üon

kämpfen mit ben g-ürften burt^jogcn, bie fic^ bem ^aifcr ni^t

beugen wollten, ^er^og (5rnft oon @d)Waben, ber eigene @ticffol)n

bc« Äaiferö, erl)ob bie ga^ne bcö Slnfru^rö, ^lerjog äßetf üon

53aiern tljat beeglcidjcn. Unter .foeinric^ IV. war eö wieber ein Seif

unb ."ncrjog SDiagnuö oon <Sad)fen, bie bem ^aifer baö Oicgimcnt

Wieber entreißen wollten. (5ö gab ©egeiifönige, einen Öfnbotp^ oon

) a. a. O. ®. 57. ff.
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©c^tüaben, einen ^ermann oon ©aüu au« bcm güljetburgcr ®e*

fc^tec^t. ^ier traten bie ^o^enftaufen auf ber ©eitc be« ^aifer«

alö ein neue«, fraftooüe« uub f(uge« ®t\äjkä)t f)eröor. ©(^irabcn,

beffen ^eqogt^um fie erlangten, trat ^um erftenmat in bie erfte

9?ei^e ber beutfc^en gürftennmc^te. ©ac^fen unb (gc^iüoben ftanbcn

ficf) gegenüber. S)ie $au«mad)t ber ^o^enftaufen , a(« ber (Srben

ber testen «Sauer, mar fc^on bebeutenb, norf) burc^ 33ern)anbt[d)aft

mit ^aiern unb Oeftcrreic^ Derftärft. ^cnnoc^ fiegte oorerft <Ba6)-

[en in ber ^erfon Sot^ar'«, unb Don nun an njor ber SBettftrcit

nnb ©egenfampf @ad)[en« unb ©cfimaben« entidjieben. 2tud) bie

«Stellung ber §o^enftaufen ju beu firdjüdjcn @eiuaai)abern fenn--

geidjuete fic^ gleid) bei ber tönigötüaljt, inbcm ber ßräbii'c^of 5(ba(^

bert üon SJ^ainj i^r ^eud)leri[(^er ©egner war*). !Dcr Strieg

brac^ au«, unb bie ^o^enftaufen mußten für bie«ntal nad)geben.

Slber toit e« mit ber (Sin^eit be« O^ctc^cö ftanb, loar fc^on je^t

!(ar. Sil« ßot^ar, bem fic^ bie |)oI)enftaufen unterworfen Ratten,

o^nc @ö^nc ftarb, ftanben biefe bem mächtigen ^einric^ üon ®od)--

fen unb iöaiern gegenüber, bem lDeIfi)d)en i^ürften, beffen Öänber*

mad)t o^ne ^raeifet bie erfte in ®eutfd)(anb roor. 2lber gerabe

bie« bettjog bie i^ürften, i^n ni(^t jn wägten. :üift unb (Energie

ber fränfifd) -- ftaufifd)en Partei brang burd) ; Äonrab IIL , ber

^ofienftaufc, warb geroö^lt. ^einrid) ber ©tofje mit bem ^tv^OQ

üon 3ä^ringen er^ob fic^, aber fein 2:ob enbete ben Streit, SBetf

unb SBaibUnger ftiegen auf einanber, bie ^o^enftaufen fiegten. ^ic

Äreu33ügc, toetc^e alle ST^eile nac^ Often jogcn, ticken in !Deut|c^*

tanb üer^ältni^mä^ig 9?ul^e eintreten, ^taticn na^m luieber bie

Gräfte in Slnfprud). (So ftanb ba9 Wiä), a(« griebrit^ Sarba«

roffa, ein innger §etb unb SJiann Don ungettöfinnd^er (Seifte«-- unb

Söiüen«!raft, ^um ßöntg gewählt würbe. 3^m gegenüber ftanb

fein S3etter, ber welfifc^e ^einrid) ber Sörae, nic^t minber ein ^e(b

unb bebeutenber SOZann.

^n bcm Kampfe mit biefem unb bem ^a|3fte, ber fid) bem

Sßclfen onfd)(o§, tag üon nun an ta& <Sd)i(ffat ber beutfdjen (Sin--

*) ©ouc^atj, ©efc^ic^tc ber beutf^en Söiouard^ie. ©b. 2. ^ranff. o/SK.

1861. @. 299
ff. b. 9taumer, ©ejc^ic^te ber ^lo^enflaufen. (SReutlingen.)

S3b. 1. @. 275 ff.
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f)tit. Wumanb, bcr ^xd) nt(^t burc^ btc geiftigc unb (E^arafter*

®rö§e ber ^ol^enftaufif^cn Golfer blenben lägt, wirb bie ®ered)tig=

feit beS garten Urt^eitS in Slbrebc fteUcn !(3nnen, tt)etd)eö üom

<Stanbpun!te ber S^ationat ^ (Sin^eit unb ber eiu^eit(ic!^en ^raft

3)cntfd)(anb3 über bie ^eriobe ber ©tanfen^errfc^er an6ge[prorf)en

toorben ift*). 21(3 fie (encf)tenb auf bem ©djaupln^ [tauben, maS

fe^en lüir bo? 9^od) ^aifcr ^onrab rtirfte mit übertt)iegenb in

IDeutfc^faub. 2l6er griebric^ I. brad^te üou ben 38 ^Q^i^en feiner

9?egierung nic^t weniger al« jtüölf ganje 3oI)re in ^tß^ien unb im

Oriente ju, h)o er and) ftarb, ^einri^ VI. war öon fieben 9?c--

gieruugejQ^ren gange brei 3a^re au^er^atb ^eutf^lanb^, Otto IV.,

obgteid) fein Staufe, !onnte fid) biefer ÖebeuSart au^ m<i)t ent=

gießen unb ^iett fic^ in je^n 3a^ren brei ^al^vt in 3tatien auf,

t^riebric^ IL wibmete öon 32 ^cljfen feiner ^oifertjerrfdjaft nid^t

me^r atö oier 3a^re perfönli($er 2{nwefenl)eit bem bent|d)cn ßaube**).

SBenn fomit ou§er ÜDcntfdjtaub ba& meifte Sßirfen biefer ^oifer

tag, fo war i^re ^elbenfraft bem beutfc^en ä>o(!e unb feiner dhu
^eit oerloren. :j)a§ ber ^ampf gegen bie tircf)e unb i^re Sin-

maßnng oberfter §errfd)oft juerft aufgenommen würbe, war ein

öernid)tenber }^e\)kv ber ^of)enftaufifd)en <Staat^wcii?l)eit. Um i^n

Qufjnneljmen, mu^te fid) ber ^aifer eine treibenbe Wla6)t, in we(*

^er 3"f^i"f^ ^^9' ^ö^ •33ürgert^um ber ©tobte, entfremben, er

mu|te fic^ bm gcfö^r(id)ften ^^einb, bie aj?ad)t ber ßinjelfürften,

ftatt fie mäd)tig gu breci^eu, bur^ 3"9fftönbniffe üerbiinben unb

fie fo fclbft ju künftiger Ueberwinbung bcS ^aifert^um« ftärfen.

§cinric^ bcr l'öwc war ber gewattige ST^pu« biefer 3)la(^t. 3t)m

War ^aiern unb (Sad)fen unb in Ie|jtcrem ba9 &fed)t, .©ifc^bfe

einjufe^en unb ju bete^nen, überantwortet unb biefer t^atenburftigc

§e(b barauf gewiefen worbcn, im 9?orben auf Soften ber Slawen

fid) ein zweite« beutfdjcö Äöuigtt)um ju fd)affcn. !Da war ber in

neuerer ^nt fo bcbcutfame T)uaUi<muö beö ^aiferS unb beö norb-

beutfd)cn ßöuigreidj«, Oefterreid)« , Welche« bie ^oljcnftaufen bar-

fteüten, unb "ijJreufjcnö, m{d)i& in ,^^einrid) bem l^öwen üorgcbitbet

War, fc^on einmat in bie beutfdjc ®efd)id)te ()ineiugcfd)affcu. 3tnd>

•) ^. ». 0t)b«r. @. 64 ff.

•*) 0. 91 a um er. ©b. 2. @. 455 ff.
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barin ift bie parallele ju crfennen, bafe ta^ Äaifert^um mit [einen

fübbeutfrfjen Surjeln fic^ me^r jenfeitö bei* 2l(pen ju oemirfüc^en

ftrebte unb boä) oon [einen beut[(j^en 3ntere[[en nid)t la[[en fonnte.

Slber §einricf)ö be«s t^öraen §err[c{)Q[t mar fein preu^i[c{)er «Staat,

[ie mar au[ ba« aJ?i§irauen ber gei[t(id)en dürften gegen ben ^ai'

[er, auf be[[en kämpfe in Italien unb bie greunb[rf)Q[t beS ^apftcö

me^r gebaut, atö auf i^re innere ^raft unb ßin^eit. 'äi^ ber

Äai[er (griebric^ I.) mit ben ©tobten g^^ieben [d)lo§, itjre g-reitjeit

anerfanntc unb nun bie[e [e(bft ouf [eine ®eitc traten, ber ^apft

[irf) mit if)m aue[ö^nte, ba [d)(ug $einrirf)'8 (2tunbe. ©ein Ofeirf) war

[d)nen getöft, ba t^ feine (ebenbigen 33anbe 3u[ammenl)ie(ten.

;Da« tai[ert^um [eierte im (Sturze be« l^öroen nur einen

[c^einbaren 3:riumpf). 3)enn er [ie( bnrc^ bie i5einb[c^a[t ber

gür[ten unb ^i[c|ö[e, bie er beteibigt ^atte, unb ber 5iai[er ent=

lebigte [id) mit [c^iüerem ^crjen eine« ©egner«, ben er liebte, um

greunbe ju geiüiunen, bk i^n nid)t liebten. !Die dürften Ratten

ben mei[t [erneu ßai[er erhoben, um einen natjen ©ebieter lo§ ju

werben unb i^rcr[eit« in fleincrem yJio§ftabe baS «Spiet te« tro^i*

gen tönten ju günftiger ^cit nac^a^men ^u fijnnen. 3)ie ä)^el)rung

ber §au«mad)t wäre je^t au6) bie[[eit0 ber Sllpen bem ^üi[er leicht

geiüe[en; ba§ er [ie großmüt^ig öer[d)mä^te, war ebel, aber nid)t

ftaat^ftug. 3^en großen ^e[i^ beiS üDoppel-^erjogö t^eilte er im

Stürben unter gei[llic^e i^ür[ten unb bie 3l[fanier, im «Sübcu unter

fleinerc !D^na[teu unb Dtto öon $l?ittetebad} , ber nun a(« ^erjog

Don 53aiern [ic^ erl^ob. 5)a§ ^einrid) VI. noc^ me^r al« [ein

SSater im ©üben ben ©c^roerpuntt [einer ^länc [uc^te unb e^er

ine Seite [d)n)ei[te, ai^ [id) in ben beut[c^en ^"[tönben gum [e[ten

SOZittclpunft t)in[tellte, fann i)(iemanb Derfennen, ber bie d)orüfte'

ri[ti[c^en ^ÜQC [einer furjeu ^^egierung überblicft. 3)er Cörae §cin*

rid) fam mieber unb mit i^m ber Äricg, aber er fonnte nid)t wie*

ber bem ^eid)e gc[ä^rlid) Werben. X)ie ©räuel ^einrid)'^ VI. in

Italien gegen bie ^J^ormannen fonnten il)m in :t)eut[d)(anb bie

^er^en nic^t gewinnen. (Sr blieb ein grember. X)tm\oä) war bie*

[er ^rembling na^e baran, !t)eut[d)laub eine ganj anbere politi[c^c

©eftalt JU geben, als e8 [eitler unb nadj^er gehabt f)at. (gr wollte

bie Srblii^feit ber ^ai[erwürbe, aller ^erjogt^ümer unb ^i\)m ein*

führen, bem 2ln[prud| an ben weltlid)en ©e[i^ ber gei[tlic^en i5ür[ten
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cntfagcn unb bamlt, unter SInoerretbung üon ©übitaticn in bo8

9?eic^, einen bcutfd^en (Staat ^erfteücn, in »eldiem e8 fräfttgcn

§errfi^ern möglid^ genjefen märe, in bcr SBcife btc (Sinljeit ber

9?atiou Ijcrbei'^ufü^ren, h)ic eS in g^ronfreic^ gef(f)a^. Ob man im

3nteref[e beutjc^er (Sinl)cit haQ 9JJi§lingen biefeS '^iaiu^ besagen,

ober im ^ntereffe beutfc^er 9iationaIbi(bung firf) beffetben freuen

foü, braud)t l^eut gu 3;age nirf)t mc^r erörtert ju lüerbcn. Slber

er [(^eiterte, noc^bem insmifdjen ipcinrtd) bcr i!örot cincS frommen

2^obeö geftorben unb fein ©o^n mit einer ^D[)cnftaufifd)en 2:od)ter

Dermäljtt mar, an bem (5f)rgci3 unb ^articu(ari«muö ber fäcf)fifcl^en

gürften, bie ficf) bie grei^ett, meldte ein gemäljtter ^aifer gebe, unb

bie 2(u§fi(^t auf Un ^aifert^ron nid^t moHten üerfc^rdnfcn (äffen.

2lm frf)äbtirf)ften mar aber ber Siberfprud) be« crften geiftlidjen

i^ürftcn, bc8 (JrjbifdiofS üon S(Wain5 unb be§ ^apfteS, bie beibe

bei bem (Streite oon 2Bat)tfaifern mit i^ren dürften nur eine ®c=

legenlieit jur 9)^ac^tübung erhielten unb bie bcn faiferti^cn 2ln=

fpruc^ ouf bie mettlid^en ©üter ber Äir^e im '=|Jrincip oermarfen.

— 'Dcutf(^(anb blieb alfo ein SBa^lreid}, unb eS mar burci^ biefen

SSerfuc^ bcn g-ürften il^re ©teüung jum taifer nod) fc^ärfer jum

53emu§tfein gefommcn. ^ctnrid)'ö meitflicgenbe ^^(anc im @innc

ber SBeltrjerrfdiaft bc«J ^aiferö enbete fein früher Üob.

@omie biefe fefte §anb erftarrt mar, jeigte ber auöbredieube

Äampf um bie ^rone bie bitteren grüßte ber ©ebanfen unb SBünf(!^e,

an benen fein "ißtan gef^eitert mar. ®er (So^n be§ ^aifer« mar

ein Äinb; fein Vorüber, ^ti'^OQ ^^itipp üon (Sdjmaben, aud^ erft

einunbjmanjigjätirig, trat mit gemiffen^after litreuc at« 93ormunb

ouf. Slber SBetfen unb ^o^enftaufcn ftauben bereit«, bie §anb om
©^merte, fic^ gegenüber. üDie geiftüd)en i^ürften mit bem 'ißapft

moüten bie ftaufifd)e §crrfdjaft (oörocrben. !Da bie i^r ergebenen

gllrften oon ber ^errfc^aft beS ^inbeö unter 33ormunbf^aft '^f)U

Iip|)'« nidjtö miffen moüten, fo mu§tc biefer nad)geben unb felbft

hk Äronc anncl)men (1198). Slbcr ein 2Öe(fe, ber jüngere «Soljn

$einric^'0 bcö Vomen, Otto, mürbe olö ©cgenfönig oon bcn gcift«

Udjen Surften gcmätjtt. 5)cr iirieg jerri^ ba« yCeid) ad)t ^al^re

lang. ®ctb unb abcrmalö ®elb mar bamatö bie l'ofung. 9?om

unb bie Grjbifdjbfc öon ilb(n unb Syrier (ber 9J?ain3ar mar in

^a(äftino) crl)ieltcn oon Otto grofjc ©umuicn unb c8 mürbe batb
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fein S3i6t^um mc^r o^ne fotc^c öeflediung befe^t. ernfte beutfc^e

Wdnntt fingen an, 9?om a(8 einen "^fulji ber Ungererfitigfeit jn

öerabfc^euen*). SDaS 2lug(anb tüurbe in bie inneren ^änbef gc^

^ogen. (änglanb war mit Otto, granfreirf) unb Sör)men, welches

bafür bie ^önig^frone erhielt, mit ^^ilipp öcvbünbet. $Hid)Qrb

götoenl^ers ^otte aße Urfacl)c, bie ©taufenfaifer in Raffen, mar aud)

Otto'g O^eim. Slber ber ^^apft trat entfc^icben auf Otto'ö (Seite,

unb lüefc^ einzapft! (SS rcar ber neugeiüäl)(te ^nnocenj 111. Otto

Qa\) beutfc^e ^önigSrec^te ber Äir(^e unb bem 2(uS(anbe ^rei«, unb

ber ^apft macfjte ()i)l)cre ^Infprüd^e ber 9Bettf)errfd)aft, a(§ felbft

©regor Vll. 3^a mu§te ^^iüpp'«J @tern finfcn; aber er ^ob ficf)

toieber unb fein @ieg würbe otö unauSbleibU^ betrachtet, al« "ip^itipp

gu iöamberg auf bem bifc^öflic^en ©c^ioffe oon Otto oon 2Bitte(e*

barf), einem mUben iöaiernfürften, au« unbefannter Urfac^e meucl)-'

lingS erfc^tagen lüurbe. aDic Äronc fiel nun jweifeUo^ne bem

äöelfeu Otto ju. S)cutf^tanb erljotte fid^ etmaS Don bem roitben

Kriege, ber faft feine l^anbfc^aft öerfc^ont, ber S3ranb unb ^tün*

berung, audf an Äir^en nnb ^töftern, unb eine entfe^Uc^e 33er--

tüilberung be« 95oIfc« ()erbelgefüf)rt ^atte.

2Iber bereit« fc^ien gi^iebe unb ßintrad^t in !Deutfrf)lanb un«

möglich ju fein. %ü6) Otto blieb ni^t im ruhigen -öefi^ ber

Ärone. Sa« trieb il)n nad) 3talic"? bie ßitctfeit ber Krönung

unb ber S)urft, and) bie bortigen öefi^ungen ber ^o^enftaufen, ob

er njo^I mit beö ermorbeten 'iß^ilipp STod^ter 53catri^* fid) ocrtobt

l^atte, 5U erwerben. 3Diefer 3»9 9o^ ^^^ beutfc^en gürften unb

^^ilipp Sluguft öon gronfrei^ ^t'ü gegen i^n. Sit« er §eimfel)rte,

faub er einen ftarfen i^einbeSbunb, gegen bcn er ftürmenb fo«fu^r.

216er bei aller §elbenfül)n^eit unb encrgifc^en Äraft üermoc^te er

nic^t, fid) ruhigen 33efi^ ju erfämpfen. ^r ftarb mitten im ^ompfe

auf ber §ar^burg (1218).

griebrid) IL, ber @o^n §einri(^'« VI., war fd)on oor fe(^«

3ai^rcn, mit bem 9?ufe: ß^riftuö ^errfd)t! nad) 2^eutfd}tanb

flcfommen unb oon ben meiften dürften al« ^önig angenommen.

(5r ^atte oon ^onftanj am 53obenfce an, wo ba« ftaufifdje (Bd)rva'

ben i^m entgegeniaud)3te, oon 53afel an, wo bie Sö^men unb

*) ©. bie Urlf^)erfler S^ronif bei ©ouc^a^, a. a. O. ®. 443.

4
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fSflä^vctt gu i§m traten, öom @([a§ an, wo aüc ^crrfrfjoftcn i^nt

gufielen, bi« narf) bem nörbli(^en ©eutf^tanb feinen ta|jferen ®eg=

ner befiegt. (5r ^attc fid^ jn 2la(^en bie tönigöfrone anfgefe^t.

216er er blieb ni(i)t ^ier, er gog nac^ feinem geliebten Unteritalien

gurürf unb Iic§ baS beutfrfjc 9iei(J) für feinen fteinen ®o§n §ein--

rirf) oertüaüen. @§ lüar aud) hjenig jn fe^cn, baQ etiüa tjätte

9?eigung gum ^errf^cn in ©eutfi^tanb einflößen fönnen. ®ie

faiferticf)c 3J?a^t mar faft ein (Sd^atten, bie dürften fci^alteten nn=

abhängig, in ^unbcrtfa(i)er J)ur(f)frcujnng ben)egtei^ fic^ jwifc^en

i^ncn, bcn roettürfien unb geifttidfien, bie "ijJIane be§ ©igennutje«, bie

f^e^ben unb 33ereinborungen, aßc geeignet, ben ^aifer als einen

toirfUdjen Factor beS bcntfc^en 33otfö- nnb @taat§(eben§ ju befei-

tigen. i^riebrid)'« Diegierung öollenbete biefen ^uf^Q"^- ®cr ^öi=

fer rourbe ai^ eine fdiäbUc^e Saft bcS !^anbe« gefüllt. 21(8 ^apft

©rcgor IX. bro^te, blt ^aifennürbe einer anberen 9iation 3U3U*

ttenben, anttuortete ^erjog Snblüig üon 53aicrn: „Soütc ®ott,

ba^ bem bcutfrf)en 93otfe biefe ©rtöfung ju 2:^eil mürbe; n)ie gern

ttoHte ict) ouf meine bciben Sa^Iftimmen üergii^ten" *). Sie man

fd^on beim 2:obc ^einrirf)'« VI. geurt^eitt l^atte, jeigt ber aWar=

barf)er SInnatift in ben SBortcn: „!Der gange (SrbfreiS gcrietb in

SScrmirrung, benn üielc Ucbc( nnb Kriege erf)oben fid^, bie bann

lange 3^^^ anbauertcn", unb ber 3^ieMter ÜWön^ in ©djWaben,

ber on«ruft: „53er Äaifer ftirbt, fcitbem fliegt ber gnebe unb

ber Streit mirb lieber gerüftet." Sogar ber altt ^olUfjdt 3)ict»

rirf) öon Öern foßtc ^od) gu Dioffc erfd)ienen fein, um ®cutf^--

lonb oiet Unzeit gu oerfünbcn **). (äs mar gcfommen. 3m
SSoKc fctbft lebte bie \.'icbe unb Sljrfurd^t gum 5laifer, weit cö in

iF)m bm @d)üt^er gegen g-ürftcn nnb '13faffen ertanntc, bie ba§

S3o(f brücften unb au^plünbertcn. SBo bcö ^aiferö ftarfc §anb

mattete, ba attjmcte baö arme i>olt auf. So gab e8 bod) tief im

^ergcn ber armen öauern unb ber 53ürger ber Stäbtc einen SBic-

berf)aü für bie 9ieid)«ein^eit, unb ^aifer ^cinrid)'« ^oljenftaufen--

©cbaufen Ijättcn auf ba^ ^ujaudjgen ber unteren klaffen red)nen

) tj. ©v^el- @- 73.

•») X\). Xotüfi, 3a^rbad;er bc« beutfc^eu {Reiche«, ^einrid) VI.

(«el^iiß 18G7.) @. 480 f.
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bürfen ^n biefcm (grbreit^ ff'dttt bcr ^aifer o(« (Srbfönig ooit

^eutfc^tanb feine tiefen Surjeln gehabt. Slber ha^ bie ßntfc^ei*

bung über bic großen @inl^cit«p(änc in bm §änben bcr dürften

lag, bie ein beutfc^e« ^önigt^um o^nc römifcf)en ^n^perotorengtanj

nic^t ertragen Ratten, nnb benen bie (Sinöertcibung ber au§er^

beutfc^en ^an^mad)t eö erft^mert l)ätU, gegen bk §o§enftaufen auf*

jufommen, ba€ toav bie Urfarfje bcö ü)?t§üngen«.

t^riebrid) ^attc bie 2ßa^l feine« ®o^neg ^einrid; ^um bcutfc^en

tiJnig mit ^Uflfftän^n'ffc" erfauft, bic i^m bie (Srreic^ung be8

^kU^, n)e(d)e8 ^einric^ VI. oerfotgt, nod) mitcv erfdiwercn mußten.

(itma^ Unnatürliche« büeb eö, ba§ er bie beutfd)cn ^'irc^enfürften

bnrd) (Sr^ö^nng iljrer ÜJia^t a(ö Scrfjeugc gegen bic ju gro§c

Unab^ängigfeit ber ttjelttici^en i^ürftcn geuiann*). ^Denn ju bem

©ebanfen einer beutfd)en fat^olifd)en Äird)e, mit bem Äaifer a{9

^oupt, tt)ar boc^ bie 3fit nod) tangc nic^t reif, ber Äaifcr auc^

bain Die( ju wenig X)cutfd)cr, um fie }^u leiten, unb bie Sifc^öfc

üie( gn fc^r 9^ömer, um nid)t ftet« roicber mit bem ^apfte fic^ ju

ocrbünben. "Darum fonntc bic 2Bieberau«ftattung ber großen

:53ifd)of«fi^e mit ticrtorcnen ©ütcrn nnb ^edjten fd)(ie§n(^ b(o8 bic

9J?ad)t bc8 §auptgegner« in 9?om ftärfen unb eben baburd) bcn

n)e(t(id)en i^ürften gegen bcn ^aifer aufhelfen. Söic ftarf fie tour*

ben, fann nichts erfdjredcnbcr jeigcn, als ba§ fie bcn ®o^n ^ein-

rid) gegen ben 33ater ^^riebrid) gum ßmpörcr mad)en fonntcn. Unb

toic c« in 'Deutfdjlanb auöfa^, baoon geben bic ajicuc^clmorbc

^unbe, unter bereu Doldjcn bic aJ2äd)ttgen fielen, bcr (5rgbift^of

@ngc(bcrt dou döin auf bem ®cöcl«berg bei ©c^mclm, bcr ^cr-

30g i^ubiing öon ^aiern ouf ber ^rücfe Don Äel^cim, beibc bic

fid) foigcnben 53ormünber be« jungen, jc^t fd)on tief gefallenen

Sönig« ^einrid). Unb bicfc blutigen 3:^atcn traten au« einem

Dcrtüorrencn Jlnäuet Don 53cnüeltüd;ung be« ^(eru«, öon 0e^ben,

^ranb, SJiorb nnb ^irdjcnraub, üon falfd)en 53ünbniffen unb treu*

brüd)igen göfungen berfcfbcn nur al« bic ^dd^tn Ijeroor, ba^ „Um

tönig in 3frae( icar, fonbern 3ebcr t^at, wa« i^m red)t bünftc."

3n)ar unterwarf fid) §einrid) bem nun auc^ mit bcr trone ^c«

*) %. SÖ. ©d^trrmac^et, Äaifet gttebri(i^ ü. ©b. 1. (Oöttinflcn

1859.) ©. 120 ff.

4»
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rufatem« gcfc^mürften faifer(icf)cn SSater öon bleuem, aber bte Ur*

!uubc ber 23evmittlung*), miäft bie beutfc^en 99ifd)öfc übernommen,

bcr ^atriarcf) öon Slquileja (Stglei), bie (Sr^bifc^öfe Don Tla^hf

Burg iinb ©atsburg, bie ^ifc^öfe üon Bamberg, 9?egeneburg^

Sföür^burg, Sormö, gretfingcn, bcr Slbt öon <St. ©allen unb

neben il^nen bie §er5oge oon ®a(^[en, SD^eran unb tärnf^en, fie

tä^t erfennen, mie au^ blefer ©djritt eine (Sr^ö^ung ber gürften--

tnod)t iDurbe. ®te [agen öon fid) in berfetben; „t)er faiferUc^e

St^ron, bem löir ioic bem Raupte bie ©lieber oerbunben finb, ru^t

bcrgcftatt auf unfern ©c[)u(tern unb löirb bnrdf) nnferen 53eiftanb

gcfräftigt, ba§ fowol^t ba^ 9feic^ burcf) eine merrUd)e OJhjeftät ^er--

öor(eud)tet, atS aud) unfer gürftenftanb öon i^m änrü(fftral)lt." ®er

Äaifer felbft mußte bicfc @teüung bcr dürften oncrfcnncn; fic

waren bie O^ic^ter jnjif^en 93ater unb ©o^n, jn)ifd)en taifer unb

Äönig geworben. 5)er ^ol^c '^reig war überbiee umfonft beja^lt,

bcr imbönbige ©ol^n broci^ bk Streue nod)matS unb frcoeIt)after,

inbem er gerabe^u ^ßerfc^wörcr würbe. ®a ließen it)n bie t^iirften

foüen unb fein ocrbicnteö 8008 war ber Werfer, erft in 5)eutfcm--

ionb, bann in 2Ipu(ien, wo ein ©turj 00m ^fcrbe i^n töbtctc.

Sei ber Söa^t feine« SrubcrS fonrab nannten fic^ bie g-ürften

bie Sßäter unb ßeud)ter beS O^eid^cö, bie beS römifd^cn ©enate«

©teile einnehmen. Ob fic babci an ben mächtigen ©enat ber 9?e*

publif ober an ben unmäc^tigen beS ^aifcrreidjS backten?

SOScIc^er SBiberfpru^ ber äöirf(id)fcit gegen bie Ijo^e 3bee beö

Äaifert^nm«, wie fic Sart ber ©rofec, Otto I., ^einrid) III.,

griebrid) I. unb fctbft bcr gebemüt^igte ^einri(^ IV. ftetö au8*

gcfprodjen Ratten! Unb bo^ barf nid)t öergeffen werben, ba^ bie

^otiti! griebrid)'« 11. eine ebte genannt werben muß. ßr will

über ben Parteien ftel^en, er wiü tro^ aller «Sorge für feine ^au8*

maci^t bieffeitS unb jenfeitö ber Sllpen, bod^ 9'Jiemanben berauben,

Äeinen bebrüdfen; er will ben ©cgcnfa(j jwifd)en ©übbentfc^lanb,

feiner §eimat§, unb 9?orbbentfdjlanb, bem @i^e feiner ©egncr,

»erfc^winben fe^cn; er giebt, waQ er behalten ti)nnte, in 3Inbcrcr

^onbe, er öertrant fein Scfteö bem (5betfinn bcr dürften, bie er

erpl^t. Cr öcrlangt bie Scltljerrfc^aft, aber nic^t bie bcfpotifc^e

•) edf\xxmaö}ix. 83b. 1. £. 206.
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ber alten Äaifcr 9?om«, fonbern bic ^errfc^aft be« ^^reien über bte

freien; er [uc^t ein @(eicl)9elDicf)t in ben beutfc^en t^ürftengeniat«

ten 3U begrünben, ttjofür er fctbft Opfer bringt*). 3Bäre bic

tirc^e oor 2Iüem fä^ig gcttefcn, feinen ^o^en ©inn jn begreifen,

»ären i^re 3^iener in i)cutfc^(anb unb i^re |)errfc^er in 9?om

aucf) nnr üon ferne oon bem eblen ®en)äd)fe feine« ©eifteS ge»

tt)efen, njäre ber eigene «So^n bem ^o^finn feine« (Stamme« treu

geblieben, wie anber« Ijätte ber gro§e <gtanfenfaifer !Deutf^Ianb

^intcrfaffen. i^reitic^ Italien unb gar ber Orient in ben Äreuj*

3ügen! ^Bir bürfen wo^t sngeben, ba^ für ^entfrf)(anb« ^raft

unb Einigung ^ier bie fc^ümmfte fi tippe tag. X)er Mfer war für

IDeutfc^tanb nicf)t ba. SIber üergeffen wir and) nid)t, ba^ ^eutfc^«

tanb nid)t ber einzige 3*^^^ ^^^ $ße(tgefd)id)te, fonbern ba^ c9

aud) mit feinen •33ebürfniffen unb SSJünfc^cn jutefet bod) aud) ein

bienenbe« ©lieb im ©anjen war unb ift. SBcnn mit 9ied)t gegen

eine ^etradjtung be« ^aifcrtljum« al« eine« bloßen 93?ittel« für

bu rijmifc^e liir^e proteftirt wirb**), bie felbft aud^ nur ©lieb be8

©anjen fein barf, wenn man bic f(^äblid|en {folgen ^^^ ^rcuj»

5üge unb ber D^ömcr^üge ber ÜDentfc^en ^nr ©teuer ber S5?a^r^eit

nid)t ücr^üüen barf, fo ift oud) wiebcr bie ©efammtbilbnng (Snropo«

unb bie bcfonbcre gciftig nationale ©Übung be« beutfc^cn SSolfe«

nid)t au« ben 2{ugen ju laffen. 5)er Orient unb feine Slnfc^auung,

ba§ 35?i«lingen ber Seft^altung ^eiliger Orte burc^ Waffengewalt unb

ba^ ©(^eitern ber SSerfudje au« iljrcr Ueberfd)ä^ung, ba& ßrfennen be«

©egenfafee« jwifdjen bem wälfd)en entarteten ^irc^ent^um unb bem

Sljriftent^um, fiub fie benn nic^t mädjtige Elemente in ber germanifc^cn

ßntwicflung geworben? Senn e« einmal ber welt^iftorifdje ©ang

ift, ba§ am Otiten, (Slaffifc^en unb 9?omanifc^en bie (gelbfterfcnnt*

ni§ be« !5)eutfdjen fic^ öoUjie^t, fo wäre c« läc^erlic^, blo« ju

murren unb ju tabetn unb ben ^o^enftaufen nad) 3ö^^I)"n^crten

fagen ju wollen, wie fie e« Ratten mad)cn muffen, um rechte

beutf^e ^aifer jn fein, jumal man i^nen bann eigentlid) fagen

müßte, fie Ratten gar feine ^aifer fein foüen.

*) (Sknbaf. 33b. 2. ®. 320 f.

**) Sie 0- ^- ®t)6el in fetnev oft augefii^rten ©d^rift fo mannhaft

get^an.
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Unb o^ne einen griebric^ IL, fo oiet au^ öom b(o3 beutf^en

©tanbpunfte an i^m 3U tabetn fein mag, \vk ^ättc [i^ !5)eut[^(anb

unter "ißäpften itiie ^n^ocenj unb ©regor IX. auc^ nur in bem

@rabe firc^ttd^er g^reifjeit erhalten, beffen eS fii^ erfreute. 9Jic^t8

gu [agcn üon ber ©efa^r, bte iljtn Don ben a)Jongoten--8c^njärmen

bro^te unb bie für'« (Srfte tuxä) bie ^e(benmütl)igcn ^erjogc ©c^te*

fienS in ber @(i)la^t üon SBo^Iftatt abgeiücnbet mar. — (58 ift

^ier ber Ort, beö 9?eid)e8 @otte« gu gebenden, ba^ in ben SBclt*

reicf)en unb i^ren Bewegungen feinen großen ^eiligen (Saug gel)t,

unb ha^ wie bte ibeale ^ö^ere 2öe(t über ben milben (grfdjütterungen

ber 25ö(fer unb ben groben Srfdjeinungen beö materiellen Seben«

fciimebt. Befanntlirf) ^at ber erbitterte ^apft ben taifer al« ^e^er

oor ber Äirc^e oerffagt unb i^m baQ blaöpl^emifdie 2Bort üon „ben

brei Betrügern" (tribus impostoribus), nämlid; 3)?oic§, (i^rtftu«

unb a)2ul}ameb, a(« fein SBort Dorgelüorfen , ber i'iaifer aber ^at

feierüc^ erftärt, eine fo(d)e Säfterung nie in feinem ^er^en ober

2)?unbe gehabt ju Ijabeu, er l^at t)ö(^(id) bettjeuert, an 3efum (5i)riftum

aU ben ®ottmenf(^en, an feinen Jtob unb feine Stuferftcfjung treu-

lid) JU glauben. SIber lua^r ift eg, ha^ er bei ben 3Jlul}auiebanern

im Orient meljr 9?ed)tnd)feit, me§r Streue unb ©tauben gefunben

l^attc, aU bei bem ®tattt)atter ß^rifti 3U ^lom unb feinen ©enoffen,

wa^r ift e8, ba^ jenes grauenhafte Söort in jener ^dt teid)t bem-

jenigen entfaljren fonutc, ber bie ^ird)e unb baö ßtjriftcnti)uut nic^t

ju unterfc^eibcn oermod)tc, ber im bomafigeu 3ubeut^um ben äliofcS

fa^. 2lu8 bem an ben taifer^of getaugten arabifd)--fpanifdjen Un--

glauben, bem ^antljci^mui? ber <Bd)uU beS 5toerroe<J tann cö iuot)(

feine Slbftammung gctjabt Ijaben. ®id)er ift aber and}, bajj ber

Äaifer eS nid)t ^u feinem Befenntui§ gemad)t ^at. Sie Ijätte er

fonft gegen bie ^c^cr (^atf)arener ober J?att)arcr) in Italien auf*

treten unb felbft ©efcfee erlaffen tonnen? ®a§ er itjre 33crfudje,

i^n gu fid) Ijeranjusieljen, auöbrücftic^ jurücfiuie«, ift urfuublid) fcft*

gefteüt. — Slber bei bem 5U(cm ift er boc^ ber 35crtreter einer

freien SO?cttanfd)auuug, einer nic^t b(o« potitifdjen, foubcrn auc^

rcligibfen Oppofition gegen bie üerborbcuc '^.nipftfirdje geiucfcu.

€cinc 3tcnfjcrungen über ben ^apft a(ö ben Sßibcrdjrift uub großen

X)rad)cn uiaren unmiObcutbar. ?ln ben ^önig üon 53öl)mcn fd)rieb

er: ,,(5rfenut man nidjt ben rbmifd)en Sinn an feinen SBerfcn?
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„Slrb nic^t ber am metften gefc^ä^t unb erhoben, bcr am meiften

„be^a^a? 33erfauft man nicfit Me^, .tfeiber, ^oüien, Dföcfe, 9)Jü^en,

„S^en, ©otteSbienft, fa boö §tmme(reid) ? 3)eut[d)tanb aüein

„fürchtet man nocf) in 9?om, bavnm ftvebt ber ^apft, bic 3Deut)cf)en,

„ba§ tapfcrfte, alle 23ö(fer buvc^ 9)Zut^, 2:üc^ti9feit, OrbnungöUcbe

„unb ®otte«furd)t übevtreffenbe ^oit, in SSruberfricge ju Deriüideln,

„bamit bie (Srmübeten, (ii-fd)i)pftcn, burd) ©ente 3Semeid)(ic^tcn ober

„burd) ^"'^ttoi'igfeit Entarteten and) iljren üMrfen feige, bumm ober

„oerjroeifelnb unter ha^ ri)mi|^e 3o^ beulen mödjten." Unb an

bie bcutfc^en i^ürften: „Söeil id) feine (bcö "ipapfte«) alleinige nnbe*

„bingtc §errfd)aft nid)t anerfenne, if)n nid)t f)ö^er ales ®ott e^ren

„H)i(I, barum oerfe^ert er, felbft bcr 2{ntic^rift, mid;, ben treueftcn

„i^erc^rcr (51)rifti. 2Ber uninfd)t mel)r alö id), ba& baS c^riftüc^c

„©emfinioefen feine a(te DJJajeftät, (Sinfac^^eit unb fid)eren griebcn

„tt)iebergett)inne; aber bic« !ann nie gefdje^en, fo lange ha^ Orunb»

„übet, ber C^rgeij, (gtolj unb Slufroanb be« römifd)en -öifc^of«

„ntc^t austilgt finb. 3^ bin fein ^ricfterfeinb, fonbcrn

„e^re ben ©eringftcn wie einen S3atcr, wenn er fic^ Don weltlichen

„X)ingen entfernt ij'dit; bennod) fc^rcit ber ^apft: ic^ wolle ba«

„(il)viftentl)um mit ©ewalt unb 3Baffen ausrotten. Sie t^öric^t!

„9Zid)t burd) 2Baffen mib Gewalt fann ba^ ^üd) (Lottes unterbrüdt

„werben; aber burd) bbfe Vüfte, burd) ®ei3 unb ^abfnc^t', biefc

„Söurjeln aüeS Hebel«, wirb e« gefd)Wäd)t, oerunreinigt unb Der-

„berbt. hiergegen mit aller 3)Zad)t oufjutreten, ja mit bem edjwertc

„raftloö ju wirfen, ba« ift bcr mir öon ®ott oerlie^ene ^eruf.

„3c^ will ber ^eerbe i^ren ^irten, bem i^olfe feinen ®ifd)of, bcr

„SCßelt il)ren gciftUd)en 23ater wiebergeben; id; will bem wijlfif^en

„^ilQranncn feine §euc^lerma«fe oom 2lngefid)te reißen, i^n zwingen,

„ba^ er bie weltlid)en ®efd)äfte unb ben irbifd)en ©lanj bei Seite

„fe^e unb in ß^rifti ^eilige gu^tapfen trete, ftatt fid) al« beffen

„9iac^folger in freoel^aftem ©toljc gu brüftcn. Äeineöweg« ift ber

„^^apft über jebc 23erantwortlid)leit crljaben, Dietmel^r foll er un«

„oon bem Ungi)ttlid)en, üon bem ^eitlofen, fo in i^m ift, fc^on

„'auf Grben 9?ed)enf^aft oblegen unb ni^t mcl|r icbe 8ift, icbc

„STänfc^ung, jebe '^tic^töwürbigfcit al« tobellofe, unfehlbare, gi)ttlic^e

„Offenbarung ^inftellen."*)

*) §t. ö. JBaumer, ®ejc^. b. §o^enftaufen, »b. 1. ®. 767.
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§{er [priest ntc|t ntel)r eine 2(biüet)r, toic fie auc^ ^eturtc^ lY.

unb anbete ^aifer ^aben taut toerben (offen, fonbern e8 finb refor*

mototlfcfic Älönge, bic ben fitttirfien @rnft beS (S^riftent^nmö ber

Qpoftofif(f)en ^dt «nb ber apoftolifdjen Schriften bem entarteten

2lftercf)riftent^um beö ^apfte§ gegenüberfteüen. SBelc^en Stber^all

inn§ten fie, oom lüeltü^en Raupte ber Sfjriften^eit auögc^enb, bei

jal^Kofen ©enoffen feiner 3£it finben, bic feit halb l^unbcrt ^a^ren

burc^ bie roirftic^en nnb bie fogenannten ^e^er üietfad^ aufgeregt

unb auf bic SOHngel unb Äranf^eiten ber ^errfi^enben Äir(i)c ^inge=

lüicfen waren, ^ie Sltbigenfer unb bie 2Ba(bcnfer, in 93erb{nbung

mit fe^r üerfe^rten 2infi(^ten anä) bie tat^arer in i^ren oerf(^iebe=

ncn 3(6t^ei{ungen, bie ^cguinen unb Segarben, fic aüe föoren t^eitS

in einzelnen ^anbf(^aften, wie in ber ©egenb oon 9l(bi unb in i)tn

^o^t^äfern <Saüot)cnö, t^citö unter bem ©c^n^c ber (ombarbifdjen

®täbte in i^rcr freien unb fctbftänbigen 3$erfaffung feit ^ft^^J^a^^nten

unb länger aufgetreten, unb je me^r ficf) au^er ber oerfolgenben

^irc^e auc^ bie tt)etttic^c ^aiferma^t gegen fie rcenbete, befto mel^r

mußten fie firf) formen fu^en, hinter luelc^en fie fid^ öerftcifeu

motten. jDie )id) bitbenbe ^"nftOfi^foffung ber «Stäbte unb bie

june^mcnbc ^ai)l ber Orben unb ^föfter, bic ^ruberfdjaften ber

SWönc^e, boten baju bic 2)httet. 3n mefjr ober ujcniger ^eimlic^en

33creincn öerbreitetc fid) biefer *i}?roteftanti?mu8 aud) in bic ober*

bcutfc^en unb r^einifc^cn ^BtäW unb ber ^aifer bntbetc, iraS nid)t

0(8 5Bertäugnung ^rifttic^er 3Ba^rr)ett ^erüortrat, er mürbe nnfe^f*

bar oon bem nic^t hjirlüc^ fe^jcrifi^cu ^^roteftanten-^äuftein a(8

i^r 'Bä)üi}l}av unb mirffidjeS ^anpt bctrai^tet, ba8 mit i^ncn gegen

bcn 3Biberd)rift ju 9?om fämpfe. §ier ift bor noc^ tange nid)t

genug aufgctjcütc fruchtbare ^cben, in njctc^cui 3al)r{)unbcrte fpäter

bie ©amenförncr ber 9feformation aufgingen.*) ©ie SBciffagnngen

hcS calabrifc^cn 2(bteö ^oac^im oon einem .ffaifcr, ber ben 'i^apft

ocrni^tcn unb eine neue ^ir^c fdjaffeu merbc, unb bem er fogar

bcn 5?amen i^ncbrid) gab, Jüarcn bei biefen "ipartcicn ein ©emein«

gut geworben.**) Sßcnn aud) ßreu5jug unb ^nqnifitiou fie nicber-

*) VLtUv bie Äe^er biefer 3«'t «ni» '&re maitnii^fad^en Slbfc^attungen

fllebt ein 58ifb ». 5Kaumcr a. a. O. «3b. 3, @. 228 ff., «b. (J, @. 249 ff.

glatlje, (Si\(i)\d)tc ber Vorläufer ber Oieformotton. Üeijjjig 1855, 2 Höbe.

•*)
f. Wlo9l)i\m, Unparteiifd&e Äeöer()iflorieu @. 2G1 ff.,

»0 aud^

€5. 862 ton ben Qtffixmtn 3ufanimenfünften ber Äe|}er bie Siebe ift.
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frfjfug, mm aucf) ber ^aifer fetbft fein @rf)tt)ert gegen bie mxtiiä^

fefeerifc^en Raufen fe^rte, fo blieben boc^ bic ftiüen |)äuf(ein jurücf

unb unter wec^fetnben Dramen bewahrten fie bie l^eilige tunbe beS

auf bic Zeitige @cf)rift gegrünbeten ©(anbenS für eine noc^ ferne

3ufunft. (Sin ^a^r^unbert nur liegt jn^ift^en ben geheimen 53ün--

ben ber 3eit griebrirf)« II. unb ben ®otte8frennben unb Öoüarbcn,

nic^t lange ^eit ^ernad) trat baö 33crborgenc an« Öic^t unb ujurbe

in -Söö^men jur ©ac^e ber Station. 3)en ^ufamm^ang mit bem

großen Umfrf)tt)unge beS fe(f)«5et)nten 3a^r^nnbert8 fennt bic SQSelt.

III.

Ber iJrud) mit ber biBljertgen C5efci)id)te.

Senn wir auc^ haQ 9?ingen ber §ol)enftaufen nac^ einem

großen 3^^^^' ^^^ ^^^^ ^'^ (Sin^eit T)eutfd)tanb« l)inau§fag, unter

bie ^aupturfac^en ber maugetnbcu (Sin^cit jaulen muffen, menn wir

an^uerfennen Ijaben, ha^ burd) i^r au§erbcutfd)e3 SBirfen bem ober--

beutfc^en §crrfd)er^aufe ba« ©cepter be« 9?cic^e« entfiel, wenn mir

bie (5rbfd)aft; meiere fie üom ©c^aupta^e abtrctenb hinterließen, Dom

©efic^t^puutt nationaler (Sin^eit nur al« eine troftlofe be^eidjnen

fönneu, fo ift bod) burd) i^re ©cfdjic^tc bie 3"^""ft oorbereitct

morben, in meld^er fid) bie $3ciffaguug beö beutfd)en Caube« allmä^^^

lic^ erfüllte. @ö gä^rten im beutfd)cu SJolfc, feinem innerlichen,

crnften SBefen gemäß, ©ebanfcn ber 3»f"nf^ ^^^ ^^"9^ 5" arbeiten

Ratten, bis fie ben ^^un!t fauben, an welchem fie fic^ ju fefter,

auc^ ftaatli(^er ©eftalt frt)ftallifireu fonnteu. ©iefer ^unft war

nid)t baS ^aifert^um unb ber ^aifer, er tag üielmeljr im Umlreife,

ber um biefeS Zentrum, ganj befonberg burd) t^riebric^ö IL (Jnt-

glieberung beö ^Reic^ö, fic^ gejogen ^atte. SBir ^aben fd)on oer*

nommen, ba^ ben Slefanicrn ein 2:^eil öom (5rbe ^einri^S bc8

2'6tom jugefalleu mar. 3^nen blieb bic Slufgabe, gegen bie öon

ben Ä'aifern ju fe^r öergeffenen ©tarnen mit ©c^mert unb Äreuj fic^

3u wenben unb eine fefte 2Rarf, ein ganjeg aWorfenf^flem aufju^
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bauen, oon m{6)tm, wie öon fefter 53urg au§, ber Sdild \id) md)

riicfwärtö in bie ^tei^ölanbe werfen (ie§.

t^ricbrirf) II. tft Doni ©^auptolj abgetreten, ©^lefien tft in

ooüer 33erbeutfc^ung begriffen, ^rcn§en burd) ben beutfcfjen Orben

gewonnen, Sommern nnb ÜJiedlenbnrg, oblüo^t unter flamif^en

^errft^ern, [inb in ben ^rciö ber c^riftü^en Sauber gebogen.

2lbcr bie üUm 9?cid)gtanbe, wie [tauben fie oereingelt ba! öaiern

toor ba^ gef(f)(offenftc iperjogtljum öon allen, bci& aber aucfj halb

get^eiU Würbe, Oefterrcic^ mit <Steicrmar! , Äärnt^en unb .^rain

war ein ftatttic^eS ©anjcö au8 oicr |)cr3og6!roucu geworben, aber

üon bem mit beut S^önig^titel jum 9?eic^e geljörigcu ^ötjuien unb

SDH^ren bebro^t, auc^ ba(b überwättigt. @3 war wie ein 9?ücf--

fc^tag ber (Slawen im ©üben gegen il^re Unterwerfung im 9?orben.

9Bie armfeüg war taö alte ©ac^feu * .f)er3ogt{)um ^erfcfet, fciu

Ueberreft not^ in 3ad)fen:= Sittenberg unb (Sad)fen-Öauenbnrg, in

Sraunf^weig unb Lüneburg getijcilt. §ier war fdue 2luöfid)t

m.e^r, bie ^atferfrone burd) cutfpred)enbe Sänberma^t ju ftü^en.

ein fäc^fifd)er ^aifer ber alten 2trt war unmögtid) geworben. ®ie

^erjogtl)ümer ©c^waben, graufen, 3öf)i'ingeu, fie waren üerfd^wun--

ben, nur Ztä Wuh uod) eine Seile, faft nur ats ZM. 3)agegen

beftanb ein |)er5ogtl)um £)bcr--Öotl^ringeu, Trabant unb Limburg.

ÜDcr ^erjog üou g-raufen ftecftc im 53ifc^of öon 53amberg. (gö beftanbcn

bie a)?arfgraffd)aftcn öon Sl^ei^eu, ^^raubenburg, bie öon ^nrgau,

iDhmür, Stntwerpen, bie ^^fa(3graffd)aften ju 3:ubingen unb am
9?^ein, bie Sanbgraffc^aften in !J^iiringeu, Reffen, (5(fa^, Seu^ten-

berg, bie Snrggraffdjaftcn öon "D^üruberg, 2Utcnburg, 23?eipcn, baS

33ogttanb beö 9ieid)C«, bie 3al)treid)cn (S)raffd;ai4eu , aui< bem Srbc

ber ^erjogc cntftanben, an9 !Sad)feu (Slf^enSlebcn, b. I). Slnöatt,

5öreua, b. i. Settin, 5?can^fe(b, Olbenburg, 5:ecftcnburg, Slrcng«

berg), au6 ®d)Wobcn (A^ol)en(of)e, tSbcrftein, SBürtcmbcrg, §ol)en«

joücrn, ^elfenftein, ßalw, Urod), 9)?ontfort, 2ld)o(m, ^:)JeUeuburg),

aue granfcn (^^Jaffau, »peuucbcrg, ij)anou, ^a^euc(nbogcu), woucben

."poUanb, ©etbcrn, ©cctaub, \Ui^-emburg, Oülicf), (i'köc, ^crg,

2lÜcnQ, b. i. 3)?arf, §olftcin, ©djwcrin u. o., wobei ber (3d)Wci3

unb 3:i)ro(« unb bcö füblid)cn -^urgunbö uub (SüöoljcmS uod) nid)t

gebQdjt ift. ')lod) waren eö allcö CMrafen uub .Sperren be(< 9ieid)Cö,

aber ce ftiegen immer neue freie ipcrrcn in bicfen ©taub ber Uiu



59

ob^ängigfeit empor, fo baß bte 3«^^^ ber freien 9?egcnten !Deutf<^'

iaiM balb faft nicf)t me^r ju jä^(en trar. Unb noc^ ^aben mir ber

geiftltd)en Ferren m6^t gebadjt, an meldie griebrtcf) II. i^r 9?etc^ö'

gut atö eigene^ für immer abgetreten ^atte. @ie Ratten bie fc^ön-

ften 3:^ei(e !Dcutfrf)tanb8 im ^efi§. I^a ftanben SOhin^, sugteic^

ber ^rimaö beutfc^er ^ird)e unb ber ^'anjter bc^ taifer^, ^Bür^burg,

Bamberg in bcn ^errUdjften l^anbfc^aftcn. ^imm junäd^ft 3:rier

im f)err(id)ften 5:^eite beö ^^iin'' unb ÜJZofett^ateS, bann ßö(n am

9?ieberr^ein. (Sie waren burd) baö ®nt be« 9?eidje« grop gen^or»

bcn unb fe^rten bie 3)2itte(, bie i^nen bo« ^aifert^um gegeben,

gegen bie ßintjeit ber 9iation; fie waren bem i^apft gegenüber

beutfd^ Surften, bem Mfer gegenüber bie Sßertreter m 'Ißapftc«,

unb eine Sift unb Unma^r^eit, bie ben bentfdjcn 'Jiamcn fc^änbete,

führte befonbcrö in i§ren po(itifd)en l^er^anbtungen baö 9iuber.

SR\6)t burc^au« eben fo fc^limm waren bie flcinercn geiftlic^en

dürften, bie ßrjbifdiijfe bon iörcmen, QJ^agbeburg, Salzburg, bie

^ifdjöfe öon SBürjburg, Bamberg, D^nabrüd, aJJinben, 33erben,

3)?ünfter, ^aberborn, §i(beö^eim, ^alberftabt, ^ranbenburg, ^a*

oetberg, Samin, ©c^roerin, 9fa^ebnrg, Utred)t, i'nttid), 2)2c§,

STonl, 5i5erbun, ®peier, Sorm«, «Straßburg, :öafc(, ßonftanj,

e^ur, l^anfanne, ®enf, ^^Sefaufon, ßic^ftäbt, ^'egen^burg, ^reifing^

^affau, •53rij-en, 2:ribent, bie Siebte oon 8nlba, ßoroel), ^-teröfetb,

9?eid;enau, @t. ©aüen, Kempten, Öinfiebeln u. a., aber auc^ fic

waren ^efi^er unabhängiger «Qcrrfc^aften. ^cr befie Zljdi bcS

9?eid)e3 woren nod) bie reic^^unmittclbaren ©täbte, nac^ bem 25or-

bitb ber fombarbifc^en üerfaßt unb t{)eilweife wie biefe oerbünbet.

3n il)nen erijiett fid) ber (Sinn für bie ßintjeit um fo meljr, at«

fie oon bcn benaci^barten i^ürftcn unb ^errcn fic^ ftctö bcbrol^t

ober gefd)äbigt fallen. Sie waren au^ bie Sträger ber '^rotcfta-

tioncn gegen ben inneren ^cxiall ber Äirdje unb bie ^eger ber

3ufunftggeban!en. Söir nennen bie 92amen : 2(ad)en, (5ö(n, ßüttid^,

Soeft, 3)ortmunb, Bremen, |)amburg, l'übecf, iöraunfc^weig,

SOZagbcbnrg, §i(bc«^eim, 9)?ül)(l)aufen, 9Jorbt)aufen, (ärfurt, grant'

fürt, ^cainj, Speier, 3Bovm8, 9iürnberg, StugSburg, Strasburg,

Sotmar, ©afel, greiburg, B^vid), ^crn, (S§Ungen, Reutlingen,

9?cgcn«burg, Utm, SBien*).

*) 25ie obigen 3ui'aninienjteüungeu f. SUßac^Sinut^, (3i\(i}id)tt beutfc^ct

^Rationalität. S3b. 1. @. 102 ff.
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3n biefcm öletfjäu^tigen !Deutfcf)(Qnb erhoben bic (Stnen T^en

bic 5lnbern ^emn jum OberI)Qupte. ^einric^ 9?afpc in S^^üriugen

erfag na^ furjem (Streit um ben Sl^ron, ben er nad) taifer

griebri^« Slbfe^ung bitrd^ ben ^apft ^uuocen^ IV. üon ben ßrj»

bif^öfen empfangen §atte. dv «»ar jener ro^e, ge(b|'ücf)tige t^ü«

ringifc^c ßanbgraf, ber awQ ber ®ef(f)icl)te ber Zeitigen Stifabet^

mit ©c^anbe bebecft ift. (gr njar mit @elb jum Slnfru^rc beftO(fien,

wie überhaupt ber *i|3apft feine (Sd^anbe ju grofj fanb, and) bic

nic^t, ben ©o^n Ä'onrab jnm 3Utfru^r gegen ben !aiferlid)cn 2?ater

»erführen ju n^oden. Sßil^eün üon ^otlanb, q(§ jineiter päpftlid)er

®egenfönig no^ griebrid)« S'obe, [tritt mit griebric^« @o^n, bem

^önig ^onrob, um ^entfc^tanb. !Dtefer ^atte Ober * ^eut[d)(anb,

3ener 9?ieber=15ent[d)(anb anf feiner «Seite. !5)er frü^e Zob ^onrabs

(1254) nc§ bem ©egner norf) faft ^mi 3al^re ^eit, bic er aber

ni^t gn nu^en üerftanb. Sludj er ftorb 1256, Don ben griefen

crfc^tagen. (5ine neue f(^mad)tione ©etbfac^e, bei metc^er bie rljei*

nifd)en (Srjbifdiöfe mit unöergängtidjer ©d^mac^ fid) bebedten, raar

bic SßaF)I ber beibcn ©cgenföntgc öxidjarb oon Sornluaü, 53ruber

beS Äönig« Don (Sngtanb, unb be« §Iftronomen 9Ufon« oon (Saftilien,

v»on ttjcfcfien ber ßrftere nur fo fange in !iDentfd)(anb blieb, al6 er

(Selb 3U ücrt^cilen ^atte, ber 2Inbere e« nie betrat. 9l^tje^n 3a^re

nac^ griebrid) IL 2^obe erlofc^ ber 9?ame ber $of)enftaufen auf

bem ©hitgerüft in ^f^eapef. 3n biefer ganjen ^eit roar SDeutfd)*

tanb ber 9io^^eit, bem 5fanbe, ben ©^anbt^oten ber ©rofjen unb

deinen überliefert. ^}hir bie <Btähk Rieften fid) einigermaßen über

bem oügemeinen Sumpf unb oerfidjerten fid^ be^ öerborbenen 9iaub'

abeliS unb ber oenüitbcrtcn t^ürftcn bnr^ öünbniffc, n)ic ber rfjci«

nif^c Stäbtcbunb unb ber ber Apanfa.

ÜDeutfdjtanb mar oon ber Jtönigömonardjic jum ©unbcsftaat

f(^on unter ben |)of)enftanfen gcivorben , nad) i^nen mar c6 ein

Staatenbunb. SIber and) alö foldjer blieb X)cittfd)(anb unuiädjtig,

weit burd) baS llnroefen ber (5rbt^eitungen bie i^ürftcntönber immer

fleiner, bic ^^amilien immer ärmer, bnrc^ ba9 9icid)Uicrbcn Heiner

^erren bic ^al)( ber freien $crrf(^aften gcmcfjrt murbc. 'Jlber in

biefer potitifc^ fo troftfofen 3"t mor bic gciftigc Stellung 1)eutfc^'

lonb« ber 2Irt, bafj i^r ®tanj nod) Ijcute fortftraljü. ^)iid)t bic

'JJoIitif ber ii'aifcr mar cö aUcrbing«, nid)t ha^ Streben ber ^o^en^
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[taufen m6) ^erfteüung ber 2Beltmonarrf)ie, vok ßart unb Otto bcr

©roße fie angeftrebt Ratten, ma« in bicfen 3a^r{)unbcrten beö oü=

ntQ^üt^en :poIiti[d)en ^erabfinfenö bie ©laiücn unb ^rut^cnen, blc

IHmen unb öftren bis ^od^ l^inauf in ben Sterben gcrmanifirtc,

toaS ben fürftlid)en ©lanj ber §aube(«ftäbte ^erüorjauberte, tt)aö

bie gewaltigen iDome unb ^errüc^en 9?at^l^äu[er unb ^(öftcr, ^otäfte

unb Burgen emporfteigen (ie§, wa« ber ^oefie i^euer unb ®d)iBung

unb ber ©prac^e mufifaUfc^en Sot}((aut ein^auc^te. 5(ber an »ie

SBiclcm baoon Ratten [c^on bie ftaufifdicn ^aifcr felbft X^eil ge-

nommen ! ©oute nicl)t gerabe bie burrf) i^r Sßorangefjen ermöglichte

Befreiung be« 5Bo(t«geifte« Don bem bloßen ©eptörr ber dMnä)t

unb bem eintönigen Slafte ber firdjli^en Liturgie unb feine Sr-

^ebung ju mächtigen ©ebanten ber SßJa^r^eit, feine Sßerinncrlic^ung

in ebter Tl\)\tit, feine SluSbrcitung ju umfaffenberem (Srfenncn ber

SßJett, wenn fie auc^ erft nad) bem ^inabfinfen ber taiferlic^cn Tonnen

recf)t ^eroortrat, bo^ i^rem warmen (Strafte mit gu oerbanfcn

fein? (Selbft ber ftrenge 33erurt^ei(er ber beutfdjen ^oifer entwirft

baüon ein gtänjenbeS ©emötbe*), öergi^t aber bem Sßatter üon ber

SSogetweibe juju^ören, wenn er feine ©taufen^errft^er anfingt unb

in il^rer ^bnig«macf)t ben <Sc^u^ ber 'iJJoefie unb aüer eblcn fünfte

oere^rt.

3)eutfd^lanb mußte fic^ fetbft ju l^elfen fud)en, wenn ümaQ

mQ i^m werben foüte. ^Die ^önigSWa^t war i^m unbebingt jurücf'

gefaüeU; weit fein ^önig«gefd)(ect)t mef)r auf bem ^Manc ftonb.

5)ic ßarotingcr, bie ®od)fen, bie ©aCier unb bie «Stoufcn worcn

burc^ erb(id)e ©lieber @ine forttaufenbe ^ette geWefen. 9?ubo(|)^

öon §obgburg würbe gewählt unb gefrönt, ein oberbeutf^cr ®raf,

ber ben mäd)tigen gürften feine ©cfa^r bro^te, wäf)renb fie einanber

üonber^rone fernju^alten fuc^ten. !3)enn je^t ^errfc^te in 3)cutf(^'

(anb bie gürften-Slriftofratie. W\t 9?ubo(p^ oon ^absburg ^attc

in ben ÜJei^en ber faiferli^en §eere unter ^^riebric^ II. fein i^reunb

unb 35erwanbter ^^riebrid) öon ^o^engoüern, Burggraf üon Diürn--

berg, gefämpft. 53cibe Ratten, ate bie Sß3agfd)a(c ber ^o^enftaufen

fo \)oä) ^inaufftieg, mit ben ©egnern fid) oerftänbigt, beibe gehörten

gu ben rei(^ften unb angefe^cnften ®rafen im ©üben 3Deutf(^(anb«.

*) to. &r)hii, ®. 74 f.
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Slber lote üerf^teben an ©eift unb (S^arofter bic beiben ©rofen-

gefc^Iec^ter! „T)tx berbe pra!ti)^c ©c^iüeijer, ber fic^ [etbft fein SomS
flicfte, l^ot nie ben ®cift unb bie 2lrt ber nörblid)cn ^eutfc^en öer*

ftanben, lüä^renb ber fräiitif^ Derfeinertc ^ofienjoüer mit feiner

cbten ©itbung firf) in bie fpätere ^e^errfrf)ung ber märfifrfien 3«"^^^

mit if)ren t'eber^ofcn unb öe^mbararfen trefftiii) ju [rf)i(fen lüußte."*)

^eljt ^o(f ber ^o^en^oüer ben |)ab8burger ergeben. X)ic ftebcn

Äurfürften traten l^ier jum ^fteitcnniat ^eroor unb öon je^jt an

galt if)r aüeinigeg Sa^(recl)t o^ne ®e[e^ barüber. ®ie Slriftofratie

fanb barin i^rcn ooflen SluSbrud. ^ranbenburg ^otte lüegen ber

®rö§e unb 'Öidjtigfeit feiner !i?anbe eine SKaf)Iftimme, ^öfimen

fonute man fie nidjt oerfagen, ©at^fen unb •33aiern öerftaubeu fic^

toic bie brei rl^einiftften 6rjbifrf)öfc üon felbft. !Da6 33o(f mar öon

ber ^önigSroo^t notürUcf) ^immelfern, unb bennod) bilbete fid^ \>a^

nationale ©elbftgefü^t auf bem ©runbe ber eignen freien Königs-

»o^(, bie immer me^r and) als Äaifermal^I betrodjtct mürbe, fo

ha^ nidjt me^r ber ^efi^ ^tatienö unb 9?om8 aU 33orbebingung

bc§ ^aifertitelö crfc^ien. X)er römifdje taifer trot ^eute öor bem

beutfd)en Äönig gurüdf. !X5iefcr aber »ar in 9^ubo(p^ für bie

SSBiebcrer^ebung ber faiferlici^en ^ad\t glürflic^ gcmä^tt. ^wav mar

er nid)t mächtig genug, um nic^t für feine ßr^ebung ben geiftlid^en

Äurfürften fid) burd) $Keic^§gut banfbar ermeifen ju muffen, aber

eben biefc machte i^m flar, ba§ bie §augmad)t für bie mürbigc

:öe^auptung bc8 2lnfe^en8 im DJcid^e unerlä^ti^e gorberung fei.

©ein Söefireben gin^] ba^er unablä^ig in biefer 9?id^tung unb bie

SBürbc unb «Stellung beS JKcic^e« mu^tc l^icfür beftenö au«ge*

nutjt mcrben. Ü)?an fanu fagen, ha^ er ben 9Beg ber ^o^enftaufen

oerfofgte, nur mar ber niidjtcrne ©dimcijcr öon ben 3:räumcn

ber italiänifdjen SDhi^t frei, me(d)c ba& Äopffiffen jcbce @taufer6

umringten, ^or SlUcm crmarb er auf bem Sffiege ber Eroberung

unb ber faifcrlid)cu ©eteljnuug Ocfterrcid) mit ©teiernmrf, ilraiu

unb blc mcnbifc^e 9Jforf für fein §au«. ©ic« mor unb hütb ber

Äcrn feiner ÜJiadjt. i^cinc ^cfi^umgcn in ?Ucmannicn b. I). ber

öorbern «Sdjmcij unb Cbcrfd)mabcn mürben burdj bic 3»t*ücfnaf)mc

•) ßoß: Seitfd&tift für pteujiifc^e Oefd^ic^te unb 2onbc«timbe. S3b. 4.

ecritn 1807. ®. 464.
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tierfc^leubertcr |)o^enftau[en9üter tjerftärft, 9^ctc^ggut lüitrbe aiiö

ben unrei^ten ^anben jurüdge^ott. 9?ubo(p^ fonntc biefc

©c^ritte l^un, iüeit jtDifd^en i^m unb bcm ^ap\t, ber, je^jt öon

^^ranfreirf) bebrängt, jur D'Zadjgiebigtett geneigt irar, gutes Siitoers

nehmen l^ervfcf)te. Italien begef)rte er nid)t, unb bev '^apft befaß

c8 nii^t. <So 6(ieB i^m ber 2lrm frei, um in !iDeutfd)lanb gu

fcf)a(ten. "Der bebro^ticfifte ©egner, ber -^öii^niifdie Ottofar, bcm er

Dcfterreic!^ obgeroonnen, Würbe noc^mol^ gebeugt unb enbüd) in

ber ©d)(orf)t getöbtet. 3e^t fing 9?ubo(p^ an grteben gu ftiften,

(Einigungen gu frf)(ie^en, bie ölteften 90?i§bräud)e bolb mit mitber,

halb mit ftarfer §anb ]ü töfen, mobci i^m ber Umftanb l)a(f, ba§

bie rein lüeltUc^en ^urfürften feine ©d^wiegevfö^ne geworben. (Sin

fo fütger ^err, wie biefer ÖJuboIp^ war, wußte bie üerfd)iebenen

3JJitte( 3ur Stärfung feiner 3)?ad)t fo gu nu^en, ba^ er gwar nirf)t

(5rb(id)feit ber beutfc^en ßrone in feinem §aufe, aber bod) bie

I)öd)fte Sa§rfd)ein(id)feit ber Sa^t feine« @o^nc« aU 'iJ^ac^fofger

errieten fonnte. 3?ur bie fdjlimmen 3"ftÄnbe beS ^ro^djmvddf^

crflären bie ^obgefängc, welche über ben ^^rieben !Dcutf^(anb8

unter feinem Saften erfdjoüen, benn bcffer war eS aüerbingö ge-

worben, aber tauge no^ nid)t gut. 'üflod) immer war ta^ Üanb

öoü 5'e^ben. Stber bie 2:^ätigfeit war bod) je|jt auf 5)cutf(^(anb

allein gerid)tet. @(eic^Wo^( Ratten bie ^urfürftcn feine Öuft ju

feinem <SoI)ne Sltbre^t, ber fid) bi« je^t nur burc^ rüdfid)t«tofe

aber mißlungene S3erfuc^e für Oied)nung feiner §au«niac^t ^er=

oorget^an ^atte; aud) Ratten biefetben, in«befonberc bie brei

geiftli^en, bie freie 2ßat)( fo oort^eil^aft für it)rc immer burftigen

(Saffcn gefuuben, ba^ i^uen ber OJJeiftbietenbe ber liebfte, unb iebcr

SBorjug ju ©unften ber ^aiferfamtlic juwiber war. Slbotp^ öon

3?affau tonnte feine Sßa^I nic^t begasten, er mußte oerfe^rt f)anbe(n,

um (S5e(b ju erwerben. ®o brad) er jufammen. Qx fiet eljrenooü,

Don ber §anb feine« ©cgnerö Stlbrec^t wie man meint, in ber

©^tac^t. !j)iefer war unbeftrittencr ^önig, aber feine (^rmorbung

gab ben ^urfürften oon Wienern ©etegen^eit, i^ren ®runbfa|j ber

freien 5föaf)I geltenb ju machen. @ie fiet auf ben Sujemburger

(Sü^elburger) a(« ^einrii^ VII. (gr war ber 2Jiann, um ba9

9?eid) wot)I unb !räftig ju oerwatten, aber i^n ergriff ber ©ebanfe,

ber betn Äaifer 3iubo(pt) fern geblieben, 3tatieu unter feine gtüget
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gu nehmen. 3m 9?ci(^e bracf)cn bü feiner Slbwcfenl^eit ollent^atben

bic gcl)ben wleber lo«, unb er felbft erlag in ^tatien bem fittlid^

unb politifcf) oerfontmenen 3"f^onbe ber ©täbte unb ^errfc^aftcn

mit bem ttima. ^Die t^ürftcn, bie \iä) fo fel^r als Ferren in 3:)eutfcf):=

lanb füllten, fteuerten ben Unrutjen, bic befonberS in bm ©tobten

ouSbracf)en, nnr ttjenig unb nicfjt mit ber Unparteiti(f)feit, momit

bcr ^aifcr eö getrau ^aben würbe.

Öubroig ber ^aier folgte, bem i3-riebri^ üon Oefterreirf) atS ®egen=

!önig gegeben unb jule^t üon i^m a(§ '3?eben!önig bcfiattcn n)urbc.

Unter feiner §errfcf)aft traten SBirfungen ber ^o^enftaufen^^^it in

;Deutfd)(anb ^eröor, t^cilö Seftätigung ber faiferUcI)cn 3been

ber $oI)enftaufen , t^citö ßntwicttung ber öon iljnen ftammenben

(gamenfiJrncr. eine potitifc^e 8ef)re tourbe in :Deutf(f)Ianb (aut,

njeldje ®taat unb ^irrfie in i^rer ^ebeutung etnanber entgegen-

fteüte unb bie <Spf)ären beibcr gegen einanber abgrenjte. 33ie ftau--

fifdjcn Äaifer Ratten n)o^( erfannt, ba§ bie Äird)e fid^ über i^r

Sßefen ^inauö frembe 9?ecf)te anmaßte, eieüeic^t Ratten fie i^rerfeits

bie @ren5en beS «Staateö and) ni(f)t ftreng eingehalten. 3e^t würbe

bcr cüangelifd^e ©runbfa^: „®cbet bem ^alfcr, mag be8 ^aifcrö

ift unb ®otte, waS ©otteö ift" in einer Seife laut, bie nid^t mcl^r

a(ö fefecrifd) betrachtet würbe, ^a« 3So(f, a(ö bic üon ®ott gc*

frfiaffene Oucüe ber ^crrfc^ergewalt, würbe geltenb gemadjt unb

i^m ein cigencß tRcc^t, fid^ feine Leiter unb ©ebicter jn wägten,

gugefproc^en. T)n grembe, unb wäre t& and) ber "ißapft, ptte

babei ju fc^weigen.*) i?önig unb 33olf würben im Unterfcf)icb üom

l^o^en Slbet (dürften) unb 5l(eru8 atö jufammeugel^örig bctrad^tct.

!Dicfe Sefire ^ätte, jur ^tit ^^riebrid^S IL au^gefpro^eu, jum

©djeiter^aufen gefüt)rt. 9?unmel)r würbe fie ruljig angc(;brt. —
SBcniger öffenttid), aber bod) weit ücrbrciteter, bewegte fid) in feiner

^eit, bie überf;aupt bie bcr ^ffociationcn, bcr gcl)cimen unb öffent-

lichen 33ünbe war, bie fircf)Uc^e Oppofition. "Die Stäbte waren

i^r ^auptfi^, ober aud) bic ^iirfürften unb i^ürftcn erftärtcu, bcr

^apft ^abe in wc(tnd)cn !t^ingcn nid^t« ju gebieten, fei üictmc^r

felbft bem aügcmcinen (Joucitium ber Äird)c unterworfen, ja fetbft

•) 0. ®9bel, @. 80. «etfli. (Sic^^orn, beutfc^e ©taats- unb SHtc^tö-

Öef<^i(^t«. SBb. 8. § 393.



65

f^ron^isfancr unb ÜDominitaner 9JZönc^c mifead^teten baö päpftti^c

^fnterbict unb feierten ben ©otteöbienft tro^ bcffelben fort*) unb

prcbigten auf öffentüdjer Äanjet bk 8e^re oom felbftänbigen 9?ec^te

ber ircftti^en Obrigfeit. SBenn bie SOlänner beg ©eifteß unb ber

SQBa^r^eit l»ic 3)aülb oon 2lug«burg, wie Wönd} Scrt^oib, roie

S^auter öon ©traPurg bie Sänket beftiegen, fo faxten bie großen

5Dome bie ^üf)övev nic^t me^r. Q& ipor ein Umfdjiüung ber ®eifter

uac^ biefer (Seite eingetreten. ^Die 23ertegung be« ^apft[i|jeö nad)

Stoignon, wo ber «Statthalter ß^rifti ein Sßerfjeug franjöfif^er

^olitif würbe, bie Stuffteüung jweier köpfte jugteid), in 9iom unb

in Stoignon, inu§ten ouf bie (Sntwert^ung beS 'ijJapftt^umS ganj

anberö Wirten, a(8 ber ©treit Don ©egcnfaifern ouf bie beö Äaifcr*

t^umö. üDie ©otteSfreunbe würben nunmehr neben i^ren urfprüng«

li^en mtiftifc^en 58ätern burt^ SBalbenfcr unb anberc firf) an baS

SBort ©otte« in beutfdjer @prarf)e l^altenbe "iproteftanten öerftärft,

unb i^re (Sonoeutifel in ben ©tobten, befonbcr« ben oberbeutfd)en

unb r^einifd^en, fanbeu @d)u^ an bem freifinnigeu SBürgertf)uin,

weld)c« au^ bie innere SBerfaffung ber (Stäbte ba^in änberte, ba§

nic^t uie^r btoS bie „ ®e)(t)(ed)ter " ber ftäbtifd)en „9?ittcr" (^a-

tricicr) allein ba8 Üiegiment Ratten. §ier war etwaö 33otf8tI)üm-

lirfjeß unocrfennbar. 3)ie um if)re g-rei^eit oon bem ßanbabel ge-

brachten dauern flüdjteten mit bem ^eft i^reö öefi^eö l^intcr bie

feften 3)?auern ber ©tobte, würben „9ieubürger" unb brockten ben

@roÜ gegen ben räubcrifc^en Slbet mit. 3)ic ©tobte würben bemo--

frotifdjer, unb öon bort ouö oerbreitete fi(^ toieber ber ®etft ber

Slffociation gegen bie 2lnnia§ungen ber fteinen ©cwott^erren ouc^

über i^re 3)iauern ^inou«.**) Sßöljrenb ber ®eift ber ©idjtung

öon bem ocrwitbertcn Slbet wid), tie^ er fi^ in ber SS?erfftättc bcö

ftäbti[d)en ^onbwerfer« nieber unb ber „ SD^eiftergefong " trug bie

freien Sorte in« Conb I)inau6. 2tud) bieö war eine ^3k^wirfung

ber ^otjenftaufif^en ©cbanfcu unb ^tone, unb wir fe^en nod)mal3

biefe« ^odjbcgobte ^aifergefd)Ied)t in feiner geiftigcn unb politifti^cn

(StnWirfuug auf ADeutfc^tonb. §ätte l^ubwig c« öerftanben, fic^ an

bie ©pi^je bcfferer 3becn ju fteüen, er l}ätU mit feiner boirifc^en

*) ©ouc^atj, a. 0. O. S3b. 3. ©. 231 f.

**) (Sine flute 2)otftenunfl biefe« ^ergonfle« gibt ©oud^a»), Sb. 3.

e. 206 ff.

5
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§au«marf)t, als burc^ ^ol^ann beö 8uj:emburger8 S^ob au^ -Sö^men

»ieber frei würbe unb öon i^m »ergeben Serben fonnte, mit ben

©tobten unb bem g^ibeüinif^en Zl)tiit beS 2(be(« unb be« Sßolfe^

eine feftc ajJadjtregierung erjielen fönuen. 3[bcr i^m fehlte ber

^eüe SUcf, ber poUtifrfje @(f)n)ung unb bie ^raft be« ß^arafter«,

unb abermals ging eine güuftige ^tit für jf)eut[d)(anb§ innere

Einigung ungenü^t öorüber. 33ieüei(f)t mo^nte i^m no^ ju oief

ariftofratifc^e« ®efü^( bei, um auf bie S3oIf§fräfte fi^ aud^ potitifrf)

3u ftü^en, njie er eö firdjUdf) bo(J) tl)uu mu§tc. ®aS S3olf fa§

nod) in i^m feinen §ort gegen bie fleiuern 2)?acf)t{)aber unb ^ättc

il)m jcgürfien -Söeiftanb geliehen. 3lber ha^ aügcmcine Streben ging

auf feftere Sicherung ber i^anbe§^of)eit, unb Subjcig ^atte fidj ben

^efi^ ^ranbenburg« gu enuerben gewußt, genug, um barüber ben

SBerluft ^urgunb« für ba^ dtdd) ju ertragen. @r naljui an bm
gemcinfamen iÖeftrebungen 3:^ei( unb frf)U)ä(^te bie ^öuigömad)t.

(Sin neuer ©tern f(^ien auiS bem tu^*emburgifd)en §aufe mit

ber Sa^I ßartS IV. (1346) aufjuge^en, bem gegenüber ber ®egen=

fönig @üntl)er Don ©c^roorjburg gleid) öerfcfiwanb. (5r befaß ^ö{)men

unb erroarb bie l^aufi^, ®d)tefieu, bie Oberpfatj unb ^öranbenburg.

!t)iefe« war eine norbifrfje 3)?ad)t unb ^ottc a(8 fo(ci)c eine ^ur»

ftimme, wie auc^ ^ö^men. ^mn berfelben waren in feiner ^anb

unb er beburfte nur ber ©eroinnung ;^n)eier, um feinem §uufc bie

Äronc gu fid)ern. Stuf bie baierifdie fonntc er nid)t jäljlen, barum

fd){o§ er fie au« unb fc^te bie 9?I)cinpfa[3 allein in if)re 9t'cd)tc,

auf bie fäd)fifd)e e^er, weil er ©ad)fen-- Wittenberg üou ber iWit*

wirfung SauenburgS befreit ^attc, bie geifttic^en Ferren woren mit

®etb 3U gewinnen. — ^arum fonute er e« wagen, bie ^önigö-

toalfi, nad)bem fc^on ber päpft(id)C (Siuftu^ biird) bie (Srflärung

fömmtUdjer Äurfürfien für immer ^urücfgcwiefcn war, feft ju äuberu

unb baburd) bem (Kollegium ber fiebcn iföaljtfürftcn eine bauernbe

33erfaffung ju geben. (SS ge|"d)al) burdj bie fogcnannte golbcne

53uüe, in wcldjer ,^ug(eid} bie ^urfürfteu a(ö iwüigc Vanbc<sl;crren

cingefeljt würben. !Durd) birfc« Stctcnftüd war ha& SBaljtrcid) in ber

I)bl)cren ®tufc ber gürfleu-litriftotratie obgegren^t unb boilj gugtcid)

bae (irbreid) möglidj gcmadjt, wenn ber ilaifcr bie ®timuieumcl;vl)eit

für fein ^au« fid;erte. 2)ice würbe it)m um fo Icidjtcr, je grö^^er

fein ^efili war. Die Süergrojjcrung war baljer boö oUgemeine
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Streben ber ®ro§en unb kleinen. 1)a^ bei bcr Äönig«»ol)I gu*

rüdgefe^te ^auö ^oböburg bereitete fi^ in biefer Seife für eine

glänjenbe 3"^""ft Dor, um bcreinft bie Luxemburger roieber ju

öerbrängen. @ö befo^ md) QaxU IV. §errfcf)aft außer Oefterreid^,

©teiermarf unb train aurf) ^ärnt^en, Zr^xoi, g-elbfirc^ unb ^tubenj,

53rei«gau, Oberfdjroaben unb ®raffd)aft ^firt im (5(fQ§, eine ju*

fommen^öngenbe l'änberfette Don bcr ©renjc Ungarn« hi^ an bie

Surguub«. ^aiern roar me^rfac^ get^ei(t, in Ober- unb 'J^ieber-

boiern unb in bie 9?^einpfalj, ju xotidjiv bie Oberpfalg am 2)?ain

fam, bi« biefe on ^ö^men oergeben morb. üDie« »arcn neben

®öl)men unb ^ranbenburg bie möd)tigften Länbercompieje; bie i^nen

om näd)ften fte^enben beutfct)en l'anbedfürftenmärfjte njaren bk geift-

liefen gürftent^ümer ßötn, STrier, SKainj, baju bonn Oönabrücf,

^itbe^^eim, gulba, Bamberg, Sürjburg, Speier, öonn, (2tra§*

bürg unb Diele anberc, fie aüe oon Keinem reid)öfreien ©raffc^aften,

§errf(J)aftcn, ©täbten in buntefter SJeife burcbroirft. 3)ic ^efi^»

t^iimcr be« |)aufeö ber ©rafen (§erjoge) Don Tlixan in Oftfranfen

(SInfpod), •33alreutl), ^'u(mbad)) l)atten bie 53urggrafen oon 'J?ürn=

berg, iüe(d)e auf ber bortigen 9?eid)öburg a(ö iiJögtc ber Slaifcr

unb als l'anbric|ter halteten, bie ®rafen öon ^olicnjoüern inne, ein

rocifc«, flugeö, fpaifameö unb burd) ^öilbung unb (Snergie ^erüor»

ragenbe« ®efd)lcd)t, 'ba^, ttie früher mit 9?ubolp^ Don ^ab«burg,

fo ie^t mit iäüxi IV. feft gufammenging. J)aneben n)ud)fen burc^

gleiche 2J?ittel bie tiid)ti9en ®rafen öon SOBürtenbcrg, bnrd) ben 33er*

fall be« @taufenf)aufe3 bcreidjert, ju ^crjbgen ^eran. !Dieien benac^*

bart bie 3äl)ringl)d)en STlieilcrben in ^Öabcn, »elc^c Don ber SD^arf

SSerona (einem J){eid)öomte ber ^^^'^inSfr) ^^^ liDhrfgrafentitcl be-

halten Ratten. S3urgunb ging ju biefer ^^it bem OJeic^e faft ganj

Derloren unb fam an g-ranfreid), l*otl)ringen l)ielt fid) faum. ^Die

niebcrlänbifd)en ^errfd)aftcn (Luxemburg, Limburg, iörabant, ®e(«

btxn, ©eelanb, (Slcoe, 3ülid), ^erg unb aJiart) waren getljeilt in

Derfd)iebenen Rauben, Reffen, ^enneberg unb bie nieberbeutfd^en

Stifter bcfaßcn baö jefeige 2Beftp^alen unb ^annooer, greifd)en

SÖßefcr unb @lbe lagen ^Öraunfdjiueig unb Lüneburg, an biefe fd)lo§

fic^ bie fäd)fifd)c i^errfd)aft oon Wittenberg, ju ber ba^ ferne

Lauenburg aU i^iebengmeig getjörte, rourbe aber oon ber ^ö^eren

3Jiad)t ber SJhrtgrafen ju 2)?ei§en überragt , biefem ^err*
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fc^aftSgebietc bcr ©rafcn öon Scttht, toetd^c mit ber meif?nif(i^ett

fSlavt auc^ bic Oftmar! fomie bie beiben tprtngii'^en SJJarfen Der*

einigt l^atten. ^^rü^er ^otte baS an^attifc^e fürftüc{)e ^auS {M--

lontcn, Slfc^crSteben) ^ranbenburg be{)errfd)t, eS war aber au«^

9cftorben, unb nun Waren bie 2lnf)alter ^u Öanbgrafen l^erabgefunfen.

9Jörbticf)er (ag §oIftein, ein beutfc^eö Canb, neben ben norbi[c^en

^err[cf)aften bcr nte(f(enburgi[(^en unb pommer[d)en ^erjöge.*)

iie öe[(^rän!ung ouf ©eutfc^fanb war ber f)erri"c^enbe 3"9 ^^^

Sßoütit (Sari« lY., »Jobci aüerbing« ju 3^eut[d)tanb atleS gcrmani^

firte ober in 33erbeut[rf)ung begriffene ©tamenlanb gejätjtt »urbe.

Sßaren boc^ bie Öanbe feiner ^au§mad)t fämmtlid) biefer 5lrt.

2lber ber neue @tern war botb oon jn)etfelf)aftem l^idjte. ©eine

SBortiebe für SSö^men, ba^ er loobt ä« regieren fuc^te, feine Un-

bcftänbigfeit unb Unfeftigfeit bei ben Sel^ben, 9?äubereien, ^ünb-

niffen im 9?eic^c, feine unnötl^ige ©eüotion gegen ben ^13apft, feine

unertcu^tete grömmigfeit, fein fcI)Wungtofeö 2:rarf)ten nad) iöefi^

unb ®etb »enbeten i^m bie beutfc^en ^erjen ab. (Sr öer^e^rte feine

3eit in l^atben Schritten unb erfotgtofen Sßerfuii^en, nur ba« (Sine

gtücfte i^m, feinen ©o§n SBenjet gum Äönig ro'dl)kn ju laffen.

©a§ biefer toeber ba« ®e(b fparte, nod^ fid) an bie Pfaffen unb

bie t^ürften l^ieft, Wie i^m fein fterbenbcr 5i?atcr gcratfjen, fonbern

tcbenSluftig bo^inbraufte, lieber ben c^ed)ifd)en "i^rebigeu ipu§ al«

bie römifc^eu Söifc^(5fc I)ob, me^r ben ©tabtcn atS ben gürften fic^

anfc^o§, fonnte i^m perföntii^ cl)cr bie ^crjcn gewinnen, war aber

für ba« Widj ein ^c^tgfiff, weil bie ipuffiten ben !Deutfc^cn feinb»

(ic^, bie ©täbtc ben t^ürften nid)t gcwac^fcn waren. (5r ptte 50

3a^r früher mit biefer ^olitif fommen unb nic^t bcr 3:runfcnt)eit

öerfaüen muffen. 5)cr ^ampf be« 5tbe(« unb bcr ©tübtc cntf4)ieb

fic^ wä^renb feiner ^Regierung jum 9iad)tl)ci( ber (enteren. ÜJlit

l^m ücrbaub fic^ ein ^auernfrieg gegen Slbcl unb tlcruö. (g«

trotte Slüeö au« ben jungen ju ge^cn ober wie ®t)be( fd;ön fagt;

„:Dcr «oben be« mittcra(tcrad;en 3)afcin« erbitterte in feinen ^un-
bamenten." 5ß3ic fe^r nod; immer bie römifd)c ilirc^e ju biefeu

Öunbamenten geijörtc, ;;(igte fic^ in bem aügcmeincn 9iuf nad) die-

formotion bcrfclben. Sit« mUtd erfdjien je länger je mcljr, befon«

•) Sic^^otn, ©b. 3. § 399.
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ber« a(Ö gar brei ^äpfte 5lnfpruc^ an bic Äirrf)engeh)att mad)tci|,

ein QÜgemetnc« über bem ^apft fte^enbe« ßonciüum, bei »clc^cm

ber Ä'aifer unb bie i^ürftcn ebcnfo bebeutenb wären, a(8 bie ^i[cf)öfc

unb ^octoren.

$B^c(iff'« Eingriffe unb $e^ren in (Snglanb, ^o^ann ^ug'ö

Sirfen in Söhnten trafen freiließ baS ^apftt^um nic^t in« ^erj

aber boc^ in hjic^tige Organe. ®ie tonnten e« gefä^rticf) oeriüunbcn

ober nic^t tobten. ®er Uebergang ber ^bcljften ^irc^engettialt an

ba^ mltüd)C Regiment ober gar an eine nur jumcilcn tagcnbe

Äirc^euDerfammtung öerniod)te bei ber ©cftatt ber ^irc^e, wie [ic

nun einmal war, nid)t ju Reifen. 2öenje(8 3eit war Dorüber, ber

turfürft 9hiprec^t üon ber ^fatj würbe oon feinen ßoUegen gc*

tt)ä\)it, aber er galt nlc^t« unb bcfam einen ©egenfönig an <Sigi«munb

üon 53raubenburg unb Ungarn. (Soweit I)atte boc^ Gart'« ^uüc

gewirft, ha^ fein @efd)(cd)t auf bem 2:^rone blieb. 5)enn (2igi8*

munb, fein jweiter @oI)n, Würbe 9^upred)tö 'D'^ac^folger (1411).

ßr war burc^ §eirot^ Äönig oon Ungarn geworben. 3n bem*

felbeu 3af)ve, ba er bic beutfdie ^rone erlangte, unterlag in "^renpen

ber beutfd)c Orben bem ^önig oon ^olen unb fc^icn bamit ber

9?ü(!fc^lag ber ©lawenmac^t gegen bie beutfd)c 2lu«brcitung ju bc*

ginnen. !Dieö war bie traurige Sßirfung baöon, ba§ bort im 9Zorb-

often bic bentfc^e ^raft längft oernac^läffigt worben. !Der gelben-

ftamm ber 2l«fanier in 53ranbenburg war auögeftorben, bie ^aicrn,

bie Sujemburger Ratten baö ^anb erworben, ©igiömunb I)atte c8

an ^obft üon aJZä^rcn oerpfänbet, biefer c« blo« alö ©elbqucüc

be^anbelt. ^et^t traf ber Schlag, ber l^ätte abgcwenbet werben

fönnen. 3Bie ßorl IV. an granfreic^, fo überließ ©igiömunb

an ^oten wichtige beutfc^c ©ebietc, bie freiließ jum ^eid^c nit^t

gel^örten.

S)er entfc^lit^e ^uft^nb ber ^ixd)t brängte fic^ al8 bic §aupt«

frage feines Scben« i§m entgegen, ^ie 'köpfte waren üerworfenc

Kreaturen geworben, aJJufter aller gemeinftcn ßafter unb ©c^anb-

t^aten. ©o Sllc^-anber VI. unb 3oI)ann XXIII., gleich als ob fic

baS ©cgcnt^eil ber je^n ©ebote in i^rcr ^erfon unb in i^rcm

Sebcn e^-emplificiren follten. 3Dlit ber bloßen Slbfe^ung biefer ©c^cu-

falc (wie auf bem (Soncil ju ^ifa 1409) war nicf)t« geholfen.

!X5enn bie Sarbinöle wählten ouS i^rer SJJittc nur ä^nlic^c wieber.
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©tc bö^mifd^cn ^rcbiger tüicfcn auf einen onbcren, grünbüt^cren

SESeg. Slber (cibcr! waren fic sugfetd) 23ertrcter bcr [[aiui[d)cn

9'Jationatität gegen bic S)eutf^cn unb i^r @ieg barum im ^nt^Mf^

aßcr germanifirten Sonbc ntd^t ju ttjünfdjen. ©igiSmunb aber n^ar

nirf)t ber 9Kann, um folgen ©egenfä^cu au^gteirf)enb burii^ eine

großartigere 2luffaffung unb 33e^anblung ju begegnen. 3Die S5er-

brennung ber ©octoren §u§ unb §ieront)mu§ auf bem (Soncit ju

^oftnij ((Sonftanj) fonntc nur bie Hoffnung ouf raa^re Stb^ülfc be»

nehmen unb bie ^ö^men ju fanatifdjer 3But^ fteigern. !Da« Soncit

3u ^afet (1431 ff.) öerglicf) narf) elfjährigem bic fä^fiid)eu Öänber

unb anbere ?iad)bar(anbe •S3ö^men§ furchtbar öeröbenbem Kriege

mit bcn C)"!)'^^*^" ^if (Sac^c burrf) tjalbeö 9hd)geben, unb bie grünb*

üä)t ^Deformation unterb(ieb, T)a« (Sinnige, loaS @igi«munb, ber

bie ©^roei^ für i>a^ 9?ei^ oerlor, für SDeutfdjtanb 2Bid)ti>-;e« gc=

t^an, beftanb in ber 58e(e^nung griebrid)« oon ^o^en^oüern, beö

Burggrafen gu DJürnberg, eine« 93hnne!?, bcr fetbft ber Äatferfrone

ua^e ftanb, mit bem .v^urtanbe iöranbeuburg (1411). Wit ©igiö-

munb ftarb ber tuj:emburgifd)e @tamm (1437) au« unb ^ab^burg trat

mit 2l(bre(^t IL (1438) unb gricbrid) III. (1440) luieber in bic

^aifererbfc^aft ein, um fic nie luieber auf tauge ju vertieren.

§ab«burg unb §oI)enjonern War oon nun an in ftcigenbem

3)'?a§e bcr innere 9?eic^ö--@egenfatj, tt)ic frül)cr 9ße(f unb SBaiblingen,

obn.ioI)t für längere 3^^^^" "^^ ^^^ meifjenfc^c ^-ürftcn^auiS in

©oc^fcn neben Branbenburg g(cid) mä^tig bo. ftanb. (5f)e mir ber

9?eid}«frage weiter folgen, gebül)rt eS fic^, bic beibcn ^änfcr unb

i^re (Stellung inö 2Iugc ju faffen.



71

IV.

Die bctttfd)ett Jladite in il)rem IDerkn.

^ie norböftüc^c 'jSlavt gegen bie ©laiüen entmicfeltc fic^ unter

ben [äc^[tfd)en unb faU[(^en ^aifcrn ebenfo ju einem ganzen

20?artenfQftem, wie eS bie [üböftüc^c unb bie öftüc^e d)lavt traten.

fOlan tamx bie ^nt ber $ol)enftaufen otg ben 2lbfd)hi§ biefer ^iU

bungen Oetradjten. 5)ort mar -övanbenburg, in öcr 2)Ztttc ©ac^fcn

unb ^aiern, im @itben Oefterrcid) ba^ (Srgebni§ bcrfetbcn. ÜJian

fann mit dhd}t fageu, ba§ in biefen Ärfiijpfungen, mie in bencn

anberer beutfc^er ©taatenanfo^e, eine überqueüenbe ^raft bent[c^en

urfprünglidien Öebenö l^eröortrat, meiere ju bcioättigen unb in bie

(5inl)eit ju binbcn baö ^aifert^nm nur in geringem @rabc der*

m.odjte. Ueberall mar l^ier bie S^erfc^mefjung ber fo na^e Der=

manbten beutfc^en unb [tamifc^cn i)?ationalität bie beftänbigc 2luf--

gabe. 2lu8 i^rem ©el'ingen crmnd)« eine i^olföart, bereu burdiauö

beutfc^eö ©epröge bod) einen beigemi[d)tcn frcmbartigen ^üq berieft,

©riinbüdjer jmar unb einbringenber mar bie 3>er)d)me(3ung in bem

uorböft(id}en unb öftlid)en, ai^ in bem füböftUc^en 9J?arfenraub,

batjcr bort ber ßfjaratter üöüigcr beutfd) aU I)ier. 5)ic ganjc

ernfte ©pröbigfeit unb 3nncrlid)fcit ber beut|d)cu 'ävt, baö euer«

gi[d)e geftljalten an üäterüc^er ©itte unb gebenSorbnung, ber Slrg*

roof)u gegen DieueS, ber gleiß unb bie (Sparfamfeit mürbe f^err»

[d)enb in ben SDiarfcnbauern, mäljrenb fid) bie )(ami|^e ^iegfam*

feit unb 3ö^i9fcit, bie [tamifc^e 9ieigung gur Stnna^mc frembcr

(Sitten unb formen, baS SJüStranen ber Unteriod)ten gegen bie

fiegreid)en ^e^errfdjer, bobcl bie 9kigung ju finnlidjer, luftiger

Ungebunben^eit unb ju I)eftigcu Erregungen, 3. SO. bur^ Getraute,

aiiä) an ben beutfd)en ßoloniften l^eranfdjüc^. ©elbft ber jum

(Sbelfreien emporgeftiegene ^efi^er tonnte fid) ber meinen unb ge-

manbten ^'o^^eit uid)t in bie \?änge erme^ren, bie bem ©tomen

aller @tänbe eignet. 9?ur ju ber l)arten, anl)altenben Strbeit ber

!lDeutfd)eu fonnte fic^ ber <Stame nid)t bequemen unb moüte lieber

fifdjcn unb f^iffen unb als ^änbler um^erjie^en ober ber @^meinc«
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jui^t oBttcgcn. ßr Bticö gutntüt^ig beim Sitten, inbe§ ber T)cutfc^e

unruhig brängtc unb üerbrüngtc. ^c üöüigcr aber bic gegenfcitige

jDurd^brtngung ber beiben Slrten tioßjogen lüurbe, toenn e« babet

gelang, bte fc^Iimmften (S^arafter^nge unb fittlic^cn unb öfonomi--

fc^en 35erfuc^ungen ber [(atoifc^en (Seite ju übernjättigen, ein befto

tüchtigerer 93o(f«fc^Iag mu§te au8 biefer 2lrbeit ber @efd)i^te ^er*

oorge^en*). 3;)abei ^atte ba& (5§riftentf)um , roefc^eS mit ben (gr*

oberern jugtei^ !am, einen bebeutenben Zf)ni ber Seiftung gu

übernehmen. Ob eö in ber ^üt, in welker eö in ben üerfcijiebe*

nen ©tanjentänbern juerft auftrat, bajn bie üoKe 9}Jad)t befa§,

ift eine nocf) nii^t genug ernjogene i^rage. ®ie farotinQifd)c dt'

obcrung »ar mit bem 3^önge jur 9?etigion§äuberung üerbunben

gcftefen, bie iöefe^rung als potiti[d)c ^ürgfdjaft »erlangt raorben.

(Dies njurbe maggebenb aud) für bie »eitere Gotonifirung. 3e

fpätcr biefelbc ftattfanb, befto me^r n^ar bic Urgcftalt bcS ß^riften*

t^umS ben SSefe^rern frcmb geworben. !Denn 9?iemanb wirb

täugnen looüen, ba^ baQ ß^riftentljum, welches ber beutfctie Orben

narf) ^reu§en trug, weIrfjeS Otto oon -53amberg ben i^ommern

brad^te unb tüdä)cQ bie ©c^ute beö ^onifaciu« im @ad)fcn(anbe

prebigte, red)t bebcuteube Unterfc^icbe geigte, wenngteid^ baS ^ird)en--

t^um nad) bem (SinfjeitSmaßc oon 9iom baffctbc mar. !DaS

ß^riftent^um braute ben «Slawen gunödift frembe §errfd)aft unb

firdjtic^c 5lbgabcu (:Sifd)of«5in«), ba^er cS nid)t fofort tief in«

$er5 beS 35oIfeS brang. ®er ©egenfampf blieb nic^t au«, unb

wa« bie fäd)fifc^en ^aifer gewonnen, baS üerlorcn bic fa{ifd)en

wiebcr. jDie (Slbe War faft Wieber bie ©tawcngrcujc geworben, atö

ber Slffanier 2I(brcd)t ber Sßäv bic ^axt erhielt unb Schritt für

©c^ritt nac^ Often unb ©üben oorbrang, biö er baS Sleu^crfte

ber früheren ÜJJarfen (bic 9Zeumorf unb bic SanbSbergcr OJ^art)

hinter fid) getoffen.

!Dic (5o(onifirung, wie fic üon i^m unb feinen 9?ad)fommcn

geljanb^abt würbe, fd)ob jwar bic Slawen in bic Sätber unb

) G8 toax bfl^er im toorißcn 3a^re ein red^t t^öri^ter aWißgriff, »venn

ein (gc^nftfleücr, ber feine l'aufbal^n toor ba(b 40 3a()icn mit flcoflvap^ifc^jen

Arbeiten eröffnet l)attt, e« bem »Jreuüiftten (Staate al« <Bd)mail) borwarf, bafj

fein ©tommtiolf aus germanifirten ©orben, SCßenben nnb Dbotriten, befle^;e,

otfo ni(^t rec^t beutfc^ fei.
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:S3ru(f)tänber jurücf, ober nöt{)igte fie, in eigenen 3)örfern ju n)0^^

nen, ober macfjte fie jn ÜTagelö^ncrn. SIber oernicf)tet würben fic

öon i^nen nic^t, wie in fo furchtbarem 9)?a§e Don §einricf) bem

ßiJroen. :Die ja^Ireicfien ®täbtc (über 100), wed^e bic Slffanier

grünbeten, waren eben fo oiefe 2)litte(punfte ber ©ermanifirung.

"Durd) bie 3cit ^^r ^o^enftaufen ^inburd) Wurf)« bie ü)iad)t unb

ber •53efi^ beö §efbengefrf)(erf)te§, unb wä^renb ber ärgften 3^*^*

rüttung i)eutfc^(anb« hlütjk bie §errfd)aft feiner 9iac^!ommen, wie

feine fonft. „(SS gab ber 3^'^ fein beutfc^eö i^ürftent^um öon

gröBctem Umfange, oon gefd)(offenerem (Gebiet, feine«, iia9 eine fo

bebeutenbe (Sphäre felbftänbiger ^oütif gehabt ^ättc; eS entriß bem

X)änen bie Suprematie über bic ©übfüften bcv Oftfee"*). ÜDcr

9)?arfgraf war ^ier aUeiniger ^err, wo^( beut ^aifer unb Oieic^

t)erpflirf)tet, aber o^ne mit Öanb ,unb beuten i^m öerfangen ju fein.

(5« gab ^ier feine 9^eid)Sftäbte, 9?eic§«bomänen, feine ^cirf)«grafcn

unb 9veic^«rittcr, fonbern ungeftörten -Sefi^ beö 9}brfgrafen, nac^'

bem er einmal, wie bie anberen 9feicf)«fürften , l'anbeS^err gewor*

bcn. @« war eine ^efa^ung unb i^r ®cfe^l«()aber ^crr bc« So-

bcn«. !Da§er in biefen gnlrften unb i^rem ^o(fc ein «S^wung unb

ein ftofje« Sfraftbcwufjtfcin, wie faum irgenbwo in !Deutfd)(anb.

1)a8 ^Jittcrwefen, weldje« jeben bitter bem anbern g(ei^fte((te, Ue§

biefe miütärifd)e ?anbe6^errfd)aft bei aller Straffheit beS Saiten«

bon Seiten ber 3J?arfgrofen boc^ a(« eine 2(rt 9fepub(if erfc^einen.

!Die T)ienftmannen be« ^^iH'flcn unb bie freien ßblcn auf ifjren

©ütern waren einanber WefentHc^ g(eirf). (5inc gro§e ^al)[ foldjer

f(einerer ^erren bnrc^ bie a}?arfcn unb and) im je^igcn Sad)fen

bi« nad) 3Beftp{)a(en biente i)m 2J?arfgrafen. ^af)er bie grogc

3a^t ber abüdjen ®ut«^errcn nod) ^ente in biefen Sanben. Sic

unterfd)ieben fid) bei fonftiger SSerwanbtfdjaft bur^ bie Ortsnamen,

unb e« mußten flawifc^e Ortfc^aften in unsä^ügen ^äüm auf biefe

Slrt t)k gomiüennamen beutfc^er 2)?änner ^ergeben. S)ie ^rieg«-

ma^t ber 9}?arfgrafen beruhte ouf ber ©efteüung oon SJiannf^aft

unb 'ipferben auf @runb ber ?e^en«^ufen. Surgen burfte nur ein

freier Dritter ^aben, aber in ber 3^^* ber baicrifc^en unb (ujem*

•) 3. ®. Sro»?fcn: ®i\ä)\ä)te ber preu§ifc^en ^olittf. S3b. 1. (S3er*

lin 1855). ®. 25.



74

burgtfcf)cn §crrfrf)aft würbe biet 3y?i§brau(^ getrieben, unb bie ^anh'

jiinter bauten fiel) il)re feften D^efter, üon n^o quo fie bie 3Dörfer

unb bie ^anbetgjügc ber ©tobte plünberten. 2:ief ^erobgefom«

tnen, öerormt unb in allen ^jie^ungen zerrüttet fanb griebri^

Bon §ol)en',oüern bie 9}Jarfen. SIber er übernahm bennorf) ein Öanb

unb 35oIf, au« bem 2;üd)tigeg [ic^ geftalten (ie§. dv brachte i>a^

9)?otto mit: „33om %ti^ jum SO^eere", bie fürjefte ^^oumi für

bie SBeiffagung beß beutf(^en Sanbcö über feine ®efd)id)te. 5?od^

Ratten bie @Ialüen bie ©trommünbnngen inne, aber ba^ ©efc^le^t

lüor auf bem "iptane, n)e(d)e« fie für S)eutfc^fanb gewinnen fotlte,

unb eö War au« bem obern (©c^waben), burd) ba6 mittlere

(granfen) in ta^ ni3rMid)e I5)eutfd)[anb (^ranbcnburg) gcwanbert.

(5§ mar ber atfgemeine 3"ftQnb beS dUidj^, ber fid) anc^ in ben

3)?arfen mieberfpiegette. 3!)ie ^kinljerren Waren oercinjett unb in

regeKofer Unob^angigfeit. 9tur oorüberge^enbciS 2tbtommen ober iin^

9?cc^t be8 ©tiirfereu gaben bie ©renken bcö wiUfürtidien S^^unö.

©eiftlit^e unb weltlidje ipcrren, ^ifdjijfe, "klebte, ©rafen unb ^öa»

rone waren i^rc eigenen Obrigfeiten, and) ber l^anbe^^err fonnte nur

burd) 3>erträge iia& fiebern, wa^ i^m fraft feineß SlmteS gebührte;

aber freiließ er betradjtetc feine ©teüuug uid)t me^r aU 2lmt, |on*

bern a[« Sefi^, unb bie Äaifer fclbft, Don ben .^ol)cnftaufen an,

Ratten i^r ©ieget auf biefe S3etrad)tung gcbrüdt. !Die ©täbte

Waren jebc für fic^ nid)t niinber fclbftänbig, aber in iljrcm ^nncru

in feftcre Orbuung üerfa§t, eigcntUi^ fleine 23orbilbcr be8 mobcrnen

(Staate«. 3I)re ^ünbuiffe machten fie jur gewaltigen 2)?ad)t. —
SDiefer ^i'f^'^"^ ^^^ \cboii) unter hcn (iebcrtidjeu ^lerrfdjaftcn ber

t'uj:emburger jum ©räuel ausgeartet, jum Kriege 3lllcr gegen 3nie.

ÜDoju fam, ba^ feit bem (Srticgen bc« ©eutfdjorben« in "j^reuijeu

ta^ ftawifd)e "ipolen mac^tüoü l)eranbtüt)te, in S3ö^mfu bie (i3ed)eu=

wutf) gegen !iDeutfd)C aufflammte, ti« bcburftc eine« bcntfdjen

3)Zannc8, ber fctbft alö g-etö bem auftürmenben SOZccrc entgegen^

ftonb. (5in fo(d)cr war gricbrid).

T)ic ©rafen uon .^oI)cu',oUern in mel^rcrcn l'iuicn fommcn

feit ber ^cit .^cinrid)'« IV. alö tüd;tige äliäuncr oor, bereu (Stamm*

bürg, ber ^oljcnjoncrn in ber ^Jiö^c oon S^übingen, ebenfo eine ber

au« ber fd)wäbifd)cu 9IIb üortrclenbcn kuppen ift, wie ber .^ofjcn*

ftaufcn Weiter nad) lliorboftcn unb wie bie jTccf jwifdjen beiben.
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3^rc ©üter lagen t^eit« bort in ber 9?ä^e, t^eif« weiter fiibücf)

bem 53oben[ee gu, t^eKö lüeftüi^ im @([a§. Ueberatt finben wir

fte a(« fromme 9^ttter, bie ^töfter unb Äircf)en begiinftigten unb bc--

gabten, a(« tapfere Ärieger, bie auf ber «Seite ber ^aifer, ^ein*

ridjS IV., ^einric^« V., l^otf)ar«, ber |)o^enftaufen ftanben, ebenfo

ober aitc^ olg ftuge 9)2änner im oertrauten ^'at^c ^^riebri^S I. unb

^einrid)8 VI. unb "iß^itippö öon @ct>n)aben. Unter bem Äaifcr

Sfotfjbart iüar e6 ber ®raf griebrid) III. oon Apot)cnjo(Iern , ber

mit ber einzigen STorfiter be« @rafcn öon ^aabQ in Oefterrcic^,

beS Burggrafen Sonrab IL ju 9Jiirnberg, Dermäl)(t war. ßr

fotgte biefcm in ber Burggraffc^aft ber faiferlitten 9feicf)^burg, an

beren ?^u§e bit ^ir^e bcg ^eiligen ^ibaib, eine« Bctc{)rer« ber

^^ranfen, uub ein (2rf)ottcntfofter ju «St. 9(egibien beftanb unb

burd) ^einric^ö III. 33crlei^ung ber (£tabtrcd)te bie (Stabt 'Jfürn--

berg fiel) blü^cnb entwicfett tjatte. (5r ^ie§ aU Burggraf gricbrid) I.

unb mar bnrdj feine ©^miegermutter Srbe fränfifdjer ©rafengütcr

(mat)rfd)eintic^ ber ©rafen oon Slbenberg).*) @ie lagen t^eilö in

ber ©cgenb öon 9?ürnberg, ^citßbrunn unb Slnfpac^, tf)ei(ö im

Baireutfjcr ?anbe; iiberbie§ befa§en bie Burggrafen (Srbgüter in

Oefterreid) (öon ben ®rafcn oon d^aahQ ererbt), metd^e nod) bi«

anö Cnbe beö oorigen 3o^r^unbert8 i^nen gcljörten unb bie crften

®efd}(ed)tcr Oefterreic^S an Branbenburg le^en^pfli^tig erl)ie(ten.

SBir neljmcn baöon Ijier ^enntni^', um bie mef)rfad)e 23erfled)tung

ber nunmcljr nicberbeutfc^ merbenben ^o^cn^oUern mit Oberbeutfc^-

lanb in (Erinnerung ju bringen. 3)?ertmürbig mu§ un8 fein, bo§

biefefben .^o^enftaufen-^aifer, meld)e bie 5l|fanicr in ber ©rwer*

bung ber 3)iarfeul)errfd)aft begüuftigten, oud) fc^on if)re fpätercn

Siiad^fotger emporgebrac^t ^aben. Söenn ha^ ^o^cnftaufifc^c ^aifer*

tfjum für bie gürftenfiäufer Branbenburg« fo fe^r ^ur eigentlichen

2Bur.',eI i^re« 3)afein^ als fo(d)er ge()brte, wenn gricbrid) I. mit ben

^o^cnftoufifd^en ^errf^crn fo öertraut crfd)cint, fo ift WoI)l bie

Bermut^ung erlaubt, ba^ er aud) an ben Slnfc^auungen biefer ^ai«

*) 2)iefe iJJotijen unb nie(>rere8 5Rar(n'ofgent>e ftnb tooüpnbig fcegrünbet

in: 2J. g. 9iiebel, 2)te 5li;n^erren beö Vveuüifd^en iiBHtgS^aufe« bis gegen

Snbc be8 13. 3a^r{)unbettö. S3edin 1854. ^ier ift jum ciPenmale ber Söe-

ipeie unrciberfpre^lid; geführt, baß bie Burggrafen toou 9iürnberg tt>irfti(^

bie 9fad^Iommen ber fcti»Däbi}c(;en ^o^enjollern waren.
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fer ficfi gciftig betl^ettigt ^aben irerbe. ^^re großartigen 9?eirf)«*

gcbanfen, i^rc Stellung ju bem ^ei^rö«^^^ ttef^e« bie 'i^äpfte auS

ber ^irrfjc gcma(^t l^atten , i^rc na^e 33crbinbung mit bem

(Srf)Ottenf(öfter 3U ÜJürnberg, m[(i)i& ber 93ertreter einer nicf)t--

römifc^cn, ec^t (^riftUcf)en ?e^re, njenigftenö burc^ bie (Erinnerung

an bie früheren f^otti[d)cn (irifdjen) ©lanben^boten war, tä§t

dianm für bk 33ermut^ung', ba§ bem ^o^ensollernftamm fc{)on

fett (ange ^er eine f)ö^ere 2luffaffung öon (Staat (^aifcrt^um unb

9?eid)) unb ^irdje eigen mar, a(« bie fierrfc^enbe.

S)ie Burggrafen üon 9Zürnberg, ßonrab II. unb griebrid) II.

(ber le^tere fpäter alleiniger 33efi^er ber f^n)äbifd)en ©tammgüter),

wonbten ficf) ',iüar nac^ '^^^itipps öon S^ttjaben ßnnorbung bem

Honig Otto IV. ju, n^eit für ben Haiferfo^n griebric^ II. nichts

ju t)offen fcf)ien, aber and) entfdjieben mieber 3u biefem, aU er in

üDeutfdjlanb erf^ien. ßonrab ift fein Begleiter , 3?at§geber unb

^ampfgenoffe in !Dcutf(^(anb nnb ^f^atien, bii8 bie Berat^nng beS

Knaben ^einrid) VII. i^n na<i) !5)eutfc^(anb ruft. ®(eid)fam aU
jmeiter 33ormunb (neben §er3og l^ubn)ig üon Baiern) fte^t er bie*

fem unglücfüdjen Haiferfo^n jur Seite, üermag aber beffcn t^öric^te

jroeimafige (Smpörung nidjt jn I)inbern, ift ^mQt ber SSerjciljung

nnb be§ nod)ma(igen @erid)t§ über ben abtrünnigen Sof)n, wirft

mieber in ber unmittelbaren ^Uf)i beö Haiferö fctbft. Sd)wer(ici^

aber reifte bie ©eifte^fraft unb ®eiftc0frei()cit beö afternbcn

ÜKannc« meit genug, um noc^ ben furd)tbaren Slnftagen ber

Slpoftafic unb ber ©otteSläfterung gegenüber, mid)c ber IJapft

gegen ^riebri^ fd)teuberte, bei biefem an^juljarrcn. >Dem ange-

bro^ten Bannffudje n)cid)t er unb t)i(ft .f)einrid) 9?a«pc wäf)(cn,

njö^renb bie fd)Wäbifd)en Rollern {jofjenftaufifd) bfcibcn. ^ie 53ei^tc

Sonrab«*) öor feinem Zobt (ä§t biefcn retigiöfen ®runb feinet

StbfaUeö öermutljen. i%d) 2Bi(l)e(m öon ^oUanb wcnbet er fid^

ju, unb erft al8 (Sonrab IV. an ilaifer B"ricbric^ö II. Steüe trat,

I)ictt er njicbcr treu unb fcft jum §of)enftaufen»^aufc. 3)ie« er*

laubt nn§, an ©ewiffenljaftigfeit be« me(tcrfal)rcucn, aber and) um

ba6 ßwige bcforgtcn a)?annc« alö Urfadje fcincö ^urücftrctenö üom

ÄQifcr ^riebric^ ju benfcn. Sein SInfcljcn Ijob baS burggräflic^c

•) «lebfl. ®. 108. 110.
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§au«, ba^ firf) burc^ SInfäufe überbieg bergrö§erte, über feinen

^aiig tjinauf an bie «Seite ber dürften be8 D^eic^e«, unb eS war

9?uboIp^ Don |)abgburg eine @t)re, mit if|m oerüjonbt gu fein.

Burggraf griebri^ III., fein ©ol^n unb 9^Qd^fofger, fc^eint bie

Wetttidjcn (Sigen[d)aften beö 23ater«, (Sonrab IV. bie geiftüc^en geerbt

ju ^oben. üDer ^e^tcre üerfc^en!tc faft alle feine ®ütcr ju ©tif*

tungen, feine (göfjne »urben Orbenöritter. ^^riebrii^ aber oer«

maljiu )id) mit ber |)er^ogötoc^ter üon ÜJicron, einem ber gtän^

genbften gürftcnfiäufer ber ^tit, bo« nod) oüen (Seiten gro§e 23er«

binbungen ^egte, ein .^eirei«*, mc biefc Burggrafen fc^on alö ^o^c

g-ürflcn galten. T)kit i^ermäljlung führte bem iöurggrafen reid)e

®üter unb reiche ®elbentfrf)äbigung für anbere nac^ langem fricge*

rifdfiem Streite ju. Baireutf) ranrbe fein Sigentfjum. (5r njar ein

^aupt^ebet für bie ßrn)ät)hing ^'nbotp^ö üou .Spab^burg unb ber

treuefte 9?att) unb greunb biefeö ^aifcrö bis an beffen Xob. ÜDie

i3fterreid)ifd)e ^ouömac^t ^at Wenigen fo oiel ju oerbanfcn, wie

biefem ^o^enjoüern. — 9(uc^ er frfieint in ^infic^t ber dit-

tigion nic^t nad) bem geroö^niic^en Sinne gercefen ^u fein. Sßcs

«igftenö l^iett er fid) ju bcn aJiinoriten, bie bamalö bie STrägcr

ernfteren unb reineren G^riftenttjumö icaren unb (Stemeutc ber dit-

formation in fid) trugen. 5>ie ^errfc^enbe ©eiftlic^feit war i^m

ab^otb, Weit er fein 33er^üttni§ ju QJott nit^t l^auptfäc^lic^ burd^

reid)e Sdjenfungeu an bie itird)e ücrniittetn WoÜte, obg(eid) er auc^

foId)e nidjt gan^ unterließ. ^Durd) Äauf unb (^efdjenfe beS 5?ai-

fer« mehrte er feinen öcfi^^. "©er Äönig Stbotpt) üon ^)?affau oer-

^eirat^ete einen So^n mit einer feiner Zöd)ta, „um fic^ im 9Jeid)e

gu ftärfen", ivä^renb ber anbete bie böl)mifc^e Äbuig^tod)ter freite,

griebrid) war ber Sd)ieb2(rid)ter t)ie(cr geiftlic^en unb lüettlie^en

©roßcn bcö ÜJcic^e«. a)2it bicfen au*ge^eid)neten SJiännern war

baö ®efc^led)t biö an« ßnbe be« 13. 3al)rl)unbert§ gelaugt.

Burggraf griebrid) IV., be« 33origen ?iad)fo(ger, mar für ^cin--

rid) VII. ganj, mag fein 23ater für 9?ubotp^ oon ^aböburg gewefen,

für öubroig öon Baieru aber, bem man fo üiet gar nidjt fein fonute,

ein 9tctter, ba er burd; feinen 3"U'9 ii»ö feine jTapferfeit bie Sc^tac^t

oon SOiü^lborf cntfdjieb unb baburd) bie Ärone für Baiern gegen

Oefterreid) gewann. Sind) er wud)« an JReic^t^nm unb Oanbbefi^

burd) boö ilJertrauen unb btn >Danf be« Äaifer«. Seine Bettern
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in Schwaben 3crfämpften fi^ in^iüifi^en um bic für je^t üertorcne

@acf)e OefterreidjS. Slber aud) Saievnö <Bad)t tourbe eine öerfo--

rene, unb ber näc^fte Burggraf 3of)ann (IL) roonbtc firf) oon i§r

ber lujemburgi)cf)en aJiadjt gu, a(« ßarl IV. gewählt ronrbe unb

2lüeö Qnttanbte, um biefeS ^^ürften^au« an fic^ ju fetten.

®er @o^n 3of)ann«, griebricf) V., abermals ein bebeutenber

|)err, Iie§ einen feiner @öf)ne eine ©c^aefter SBen3e(g t)eirat^en

unb eine 2:orf)ter, bie aber fpäter in« ^(ofter trat, mit bem an*

bern ©oljne beö ßaiferö, mit ©igi^munb, fi(^ oerloben; bie älteftc

^eirat^etc ftatt äßenjetö bcffen fpäteren ©cgenfönig 9?upre{^t oon

ber ^fa(5. 3" gleicher 3^'^ mürben bic Burggrafen a(« i^ürften

förmlict) anerfannt. 3n biefen unfirf)eren ^t'itm be« 9?eiclje§ be«

burfte eö fo flarer ^öpfe unb fefter Strme, wie biefc Burggrafen

fie befa^en. griebrid) V. mehrte fein ^au^gut in ftatttic^er Si^eife.

5)er Slaifer glaubte für bie 3"^w"ft feine« eigenen ^aufe« ju for»

gen, roenn er ben Burggrafen bercidierte. @« mar eine btnh

roürbige ^üflunö/ ^^^ itic ^of)en ^eirat()cn, auf metc^c ber Burg=

graf, totii i^m ba« &iüd feiner ^tnber haQ Srftc n^ar, nur 3ögernb

einging, ftet« ju feinem ä?ort^ei( au«fd)(iigen unb ber fatt bere^=

nenbe, eigenfüc^tige ^'aifer ba«. :)iad)fc^en ^atte. 2it(e bem Burg-

grafen gegebenen ii>erfpred)ungen mußten bei oerabrcbcter ^ot)er

©elbftrafc ge^attcn roerben, alle oom ^'aifer fo fid)er erwarteten

ä)ortt)ei(c gingen oertoren, weit — bem Burggrafen feine ©ema^Iin

noc^ fpät jmei ©ö^ne gebar, ^icfe ©öl)ne, griebric^ VI. unb

3o^ann 111., traten frülj ber eine ju Senset, ber anbere gu bem

oermanbten ^iX\OQ oon Oefterreic^, fpäter folgten beibc bem jungen

Ungar-ßönig (gigißmunb in ben Ütürfenfrieg, unb einer oon i^nen

foU nad) ber ung(ücflict)en (S^Iad)t oon '^iüopoUö ber Cebenöretter

beö Äaifer« geroefen fein. — ^aib Ratten fie jroifc^en i^rcn beiben

(gdjiüägcrn 3i3eniet unb ÖlUprcdit oon ber 'ij3fa(3 fid) 511 cntfdjeiben.

3t)r belberfcitigcr (Sljarafter jclgte fic^ in iljrcr 3Bal)(. 3of)ann

folgte bem Stamme :ü>cii3cl«, g^icbrid) fd)(o§ fid) an ^iuprcd)t

an, auf bcffen (Seite 2Ulc(» ftanb, ma« X^cutfdjlaubö iual)rc Sö3of)(-

fof)rt fuc^tc. Seine iöcrmäl)(ung mit t^Ufabctl) oon '^aicrn^VaubS«

!)ut 30g i!ricbrid) in bie baicrifdjcn Streitigfeitcn. 3» '^W^^ ^^ic

in anberen crwieö er fic^ a(3 ein a)fann fraftoollcr 3:i)at, ent«

fc^loffcnen SDhitlje« unb jugteid) a(ö frleblicbcnbcn .v^errn. Sein
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©(^roager 9?uprec^t ftarB, o^ne feine Hoffnungen für ba^ dldd)

erfüüt ju Ijöben. <Sigi§munb erlangte, unter i^riebricf)« 2J?it--

njirfung, ben 2:§ron. 33icfem mar er oon nun an ein treuer dlatlf

geber*).

3u Ofen in Ungarn war eS, im 3of)rc 1411, a(ö ^önig

«Sigiömunb auf bie burc^ SIbgeorbnetc ber SOIarf ^ranbenburg

i^m gegebene @d)i(berung ber bortigen faft öerjroeifelten ^"ftänbe

^ricbrid) üon $ot)en3oUern-9Utrnberg ju feinem oberften l^anbe«*

Hauptmann für -^öranbenburg ermäf)(te. ®o aügemeiu roar fc^on

ber 9Juf ber ÜUirnberger ^urggrofen unb aud) g-riebridjö , baß

fc^on biefe 'Jiac^ridjt in ben 3)Jarfcn wie ein frifc^er Söinb in ber

ÜTrocfniß lüirfte. Reifen fonnte freilief) nur fein kommen mit

fräptifctier 5I)hnnfd)aft unb |)ülfe benacf)bartcr i^ürftcn. (Sr fam,

aber nicl)t, um fofort mit Saffengeroalt bie wibcrroärtigen ®d)Io§*

gcfeffenen unb 2(blicf)en, bie abI)olben l'anbfcfiaften in ftrafen, fon-

bcrn um mit geioinnenber 3)ii(bc unb unfägtirf)cr @ebu(b (Sdjritt

für Schritt fid) baö ?anb ^u erobern, felbft bie gerabeju aufftän*

bifd)en 9iaubgefel(en auf andere 3i^ege ju bringen. (Srft a(d i^m

bü'» meifte l^anb ge^ulbigt unb er mit ben mcift günftigen 3Ja4)-

baren in ®ad)fen, 'Hiagbeburg, 'ißommern, 3JJecf(enburg u.
f.

w.

gute greunbfd)aft erlaugt Ijattc, griff er bie abermals unb immer

tt)icber ju il)rem Ofaub^anbrcerf jurücfgefoUenen (Sblen mit SDiac^t

on unb brad) i^ncn ben tro^igen ^J?acfen. ßrft at§ bie ä)krfeu

gewonnen unb georbnet roaren, tonnte er fid) ben Ofeic^öaufgaben

an ©Igiömunb« (Seite wieber juwcnben. (iS t^ut roef), ben eblen

gürftcn üor ^uffenö «Scheiterhaufen in ©ottlicben bei ßonftan^ ju

fct)cn. Slber e«f ergebt ba^ ®emüt^, in i^m nod) einmal ben ^ort einer

feften monarc^ifd)en 9?eic^«geftaltung gu erblicfen. greilid) mu§tc

biefe an bem fdjroanteuben, fernlofen Xräger ber 9fcid)^gen)alt

fd^eitern. ©igiömunb, ber, fo tauge er biefem ^o^cn 3^^^^ "öt^)'

ftrebte, ben Burggrafen immer l)öi)er I)ob, jum 3)iarfgrafeu juerft,

bann jum ^urfürften oon Sßranbenburg, enblid) jum 9ieid)§öer«

mefer, mit ber ^^Ibfidjt, i^n jum römifd)cn ßiinig unb 9(ad)fotgcr

in ber beutfd;en ^roue ju madjen, fict oon biefem SBege ab, ^ielt

*) ®. 9tiebel, ©ejc^ic^te b«8 )5reuBi|c^en Sönige^aufe«. S3erltn 1861.

m. 1. @. 307 ff.
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fid) an feine ungari[c^^6b^mifc^en ^^anbe unb Oefterrett^ , üerfofgte

bort feine 3)krf)tptäue unb ließ ta§ diiid) ol^ne §aupt, mä^renb

er auci) bcm 9^ei^§oerme[er o^ne ^unbigung einen i)?ac^folger fe^te,

ben bie g-ürften nicf)t anerfannten. 'äU bie ^urfürften jufammen*

traten, um feine Stnar^ie einreiben jn laffen, fonnte griebrirf), ber

auö feinen SRarfen n)u§te, gu tt)e(d)cm ©(enb e§ in ÜDeutfi^fanb

burrf) f^wac^e, Ieid)tfinnige Slegierung fommcn fonnte, nid)t jurücf«

bleiben. ®er d)arafter(o[e ©igiSmunb öerargte i^m bie« bittcrUc^,

er fing an, if)m überall feinblid) entgegenjuticten unb lüoüte i^m

fogar ^ranbenburg lüicbcr mit ©emalt nehmen, unbanfbar au^

feiner neueften §ülfe gegen bie ^uffiten ücrgcffcub.

2lber bie 3^it fam, ba ber ^aifer, freiließ für eine 9?ü(ifel^r

ju ben alten ebleren ^kkn ju fpöt, cinfa^, tt)ie fe^r er ben

trefftirfien gürften öertonnt l^atte, unb wie er in bie ®arnc einer

i^n bcljcrrfdjcnben öfterrcid)ifrf}=baieri[d)cn ^ofpartei gcratl)en wav.

.— (Sr ftarb unb bicfe 'ißartci war (Srbin feiner ©emalt. :©ran-

benburg aber erijielt baburd) feine ^urfürften aU tamxwhc §erren,

ol^ne ba^ fie genöt()tgt iraven, il^re beftcn Gräfte bem eigenen

Sanbe ju efttjiel^en. ^Die« wäre bie fidjcre g-o(ge einer .^önigS-

tüatjt i^ricbric^S gewefen. ßg war noc^ ju üicl für ben eigenen

^eerb ju tt)un, um je^t fd)on an bie ©pi^e ©eutfd)(anbS ju trc^

ten. dt fetbft war beim STobe ©igi^munbg (1437) wof)t fdjon

JU att, aber einer feiner @ö^ne ^ätte wo^( bie ^eic^Sfrone tragen

mögen, ©c^werlic^ ptte griebrit^ biefer 2Bal)( entfagt, aui^ wäre

feine ^au^madjt ber öfterreid)i)d)en minbcftcui? gtcidj unb noc^

günftiger gelegen gewefen. Stber e« würbe fein ^olKn^oUer ge»

wäl)(t, fidjerli^, weif alle ßurfürftcn bie 9?l^tung il)rcö (Soücgen

auf ftarfe einl^citUd)e 9icid)egcwatt genau fanntcn, weit uo^ in

3)?enf^engebcnfen bie ©r^ö^ung ber Burggrafen ju 9ieid)Cifürften,

SDiarfgrafen , jur ^urwürbe, unb i^riebrid;« jur 9?eid)«üerwefer«

fcf)aft tag.

!Cic eine ber bcibcn ü)Zäd)ic war fomit gebitbet unb ftrebtc

einer wid)tigeu ^"^»»ft entgegen, j^'i'ic^ric^^ ^Tljeilung ber Vänbcr

unter feine (Söljne jerfpt;tierte bie ^raft uid)t, fie waren ge»

nötljigt, Sitte für Cinen unb (Siner für Sitte ju ftcljen. Sllö edjter

bentfdjer ^^ürft erwicö fid) ber 5D?ai:fgraf, inbem er fofort nebft

feinen ©ö^nen mit aller ülreue 3U bem crwäl)lten Sllbrcdjt üon
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Oefterrcic^ ftanb. ^ioc^mat« gab er nac^ beffcn frühem Xobt Un
SÖmtiS, bo^ fein SBunfc^ clneö fraftöoüen 9?eic^8=^eg{ment8 noc^

Übte, inbem er ben ganbgrafen Cubioig oou Reffen Dorfc^lug, aber

auc^ bie turfürften beraiefen, ba^ fic ein fo(d)e3 Regiment nic^t

wollten, inbem fie fic^ auf griebrid) (III.) Don Ocfterreic^ oer*

einigten. 3)er alte giirft ftarb, alö eben nur burrfi ^ntrtgue feine

äBa^f jum :S3öf)menfönig unterblieben war, 1440 auf ber tabotg'

bürg in grünten. Ueber ben ÜJac^fommen biefeS „f^ürften l)oi)tx

2lrt", wie ein jeitgenöffifdie« ßieb i^n nennt, fdiroebte fein öitb a(«

baQ eines ec^t beutfd)en i^ürften, ber für bie ßin^eit nnb Äraft

i)e« 9veid)eö nnb für beutfc^e ©prac^e nnb Jöifbung eia warnic3

§erj l^atte, o(« eine« frommen nnb boc^ nic^t ben Pfaffen er^

flcbcnen §errn, aU eineö bemüt^igen nnb einfallen, fparfamen

nnb gewiffen^aften SDIanne«. 3a man fann fagen, er Ijabe bie

X)inge ber Seit, wie c« bie 3lrt feiner ^üt julie^, im l'ict|te

beö 9ieicf)eö ©otteS betrachtet*).

aBir muffen weit 3urücfgel)en , um ba« (Sntfte^en ber anderen

beutfc^cn ^lad)t, bie fo lange bie übermächtige blieb, gu begleiten.

3l)r l^anb'Iag auf ber großen 35ölferftra§e üon Often nac^ SBeften,

bie 2:ijä(er ber S^onau unb i^rer 3"P"l'K hinauf. !I)ortt)er

waren, feit bie Pforte gwifdjcn bcm Ural unb fafpifcfjen SJieere

burd) Stbtrodnung ber Steppen geöffnet war, bie ätteften inbo*

germanifcf)en (Sinwanberer, bie hielten, gefomnien. ißon i^nen

waren nur in ben §o^(änbern fteinere ^ölfergruppcn langfam

üorgebrungen. ÜDort^in famen nun aud) bie ^auptwogen ber ger*

manifc^en SJiJlferflnt^. ^mox waren bie Gelten, unter fic^ uneinig,

üon ben ^iömcrn unterjodjt unb bie X)onou jur nörblic^en ®renjc

i)c« Üieic^g geworben. !Die fcfte ©rense jerbrac^ oon bem SInpraü

ber neuen SBogen. ©Otiten, §unncn, §eru(er, 9?ugier, noctimalö

©otfjen, ^ongobarben, Slwaren waren na^ einanber bie ^errfc^er

biefer ^anbe. (Sari ber ®ro§e nat)m ben 2lwaren ba« Sanb Don

ber (5nnS bi« gur ^aab. Unter feinen näcf)ften 9kd|folgern bilbcte

fic^ taQ mä^rifc^e ^eic^ biö md} ^öljmen, bie -ükrfgrafen aber

walteten in Oefterrcicfi, i>ü^ bie SOZag^aren überflut^eten, bie enblic^

Äaifer Otto I. in i^re unteren ©onautänber jurücfworf. ^e^t

*) «iebel, »b. 2. @. 573 ff.
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tturbc bcr IBabcnbcrgcr (öambcrger) gcopotb a(ö SWarfgrof beftcüt.

e^riftti^ njorcn bic l^anbe fc^on (ängft, »o^l bis in« erfte ^afjr-

l^unbert gurürf. 3c^t fam bcr dlamt Ocfterrcic^ auf. l^copotb^.

Slbatbcrt, (Srnft, welcher für Sfaifer $einric^ IV. ol« ©leger an

bcr Unftrut ftarb, Öeopolb bcr ©rf)önc unb ber Zeitige folgten

fit^ bis 1136. !©te 2Rarf)t tturf)« unter i^ncn. ßeopotb IV. raar,

als ^einrtc^ bcr ©totjc Don öaiern unb ©ac^fcn burc^ bic ^ol)en=

ftaufcn fiel, bcr ßrbe iöaiernö, raelc^e« fein 9Zarf)fofger §einric^

Oafomirgott) behauptete. @r mu§tc ^öaiern an §cinrid) ben Cöwen

abgeben, erhielt aber bie 3}?arf ob bcr (5nn8 jurüd unb würbe ^er*

jog oon Oeftcrrcit^ ob unb unter ber (5nn8 (1156). T)ic Unt^eif*

borfeit bcö ^crjogt^uniö unb feine grei^eit Don 9^eic^«gütern,

alfo feine ®cfcf|Ioffen^eit, gehören ju bcn toic^tigftcn ßrroerbniffen

biefcö l^o^en i^ürftcn. Scopolb V. erwarb bic (Stciermarf, bic ju

bcm atten ^erjogt^um Äorantanien (i'ärnt^cn) gehört ^atte, burc^

(Srbfc^aft. @r »ar c«, bcr im Äreujjuge burc^ ^idjorb gbwen^erj

bcfcibigt, on biefem ^ad)t mljxn, i^n feftf)ic(t, an bcn ^aifer ücr-

fauftc. ®cin ®o^n f^riebric^ regierte fur^, beffen 33ruber l^eopo(bVI.

(feit 1198) ^otte eine unruhige ^dt. W\t Ungarn roar er öielfa(^

ocrwidctt ; ate Äreuäfa^rer jog er narf) ^atäftina unb Slcg^ptcn, nac^

©panien gegen bie Straber; in bcm (Streit jtt)if(f)en Äaifer (^^riebridjll.)

unb ^apft trat er öcrmittetnb auf. Ärain unb Kroatien f)at er

erworben unb I)intcrlie§ (1230) feine ßänbcr blü^enb bem ©o^ne

griebric^, weltfern fein beftönbiger ^ampf mit feinen empörten

Untert^ancn unb ben dürften üon Ungarn unb 4öö^mcn ben

S^iamcn beS (Streitbaren erwarb. 9Kit 20 Qal)xtn ^atte er frfjon

bie brittc ©ema^lin. 'änä) mit ^atfcr griebrid) II. überwarf er

fic^, ^iclt ju bem empörten «So^nc ^cinric^. Sßicbcr^ott fetjte er

fid) mit bcm ^aifer in ©trcit, bertor feine 8anbc, eroberte fie

toiebcr, erlag ben Ungarn unb .öö^mcn ; nac^ feinem erbtofen 2^obe

unb bei bem ^erabfinfen ber ^ol)enftaufcn war baö ?anb bcr ®c*

genftanb beö iJampfe« jener bcibcn, Ottofar üon Söljmen blieb

©ieger. ÜDer ©tamm ber Sabcnberger war erlofc^cn; ba würbe

JRubolp^ oon ^abeburg jum i?oifer crwäljlt. *) Defterrcidj, ^rain^

•) 5. t. maU&t\): (St\df\d)tt bon Deperreic^ (^ambutfl, 1834) ©b. 1.

6. 1—80.
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^Srnt^cn unb ©tciermarf befa§ bcr 53ö^nic, 2^^rol ^ottc eigene

^erjogc, in Ungarn ftatteten cingcborne Könige. üDie ©fatoen,

weldje in bcn oftcrreirfiifdien Oanben ^rain, Äärnt^cn, ©teicrmarf

unb in Kroatien, Tiaimatim, 3ßt|rien n)oI)nten unb, feit ber 9?ö(fer»

roanberung geblieben, mit Un Saicrn unter ben fränfifc^en ^err»

frfiern in Scrü^rung unb jur Unternjürfigfeit gefommen waren, Ratten

ha^ abcnbtönbifc^e 6()riftent^um angenommen.*) ©oljburg tüav

ber 53lfcf)of«fit5 unb gort^ ba9 Ätofter, üon wo auö fie geiftüd) unb

geiftig gefeitet unb gefittet würben, ßine ^^^^^'^"9 kämpften ^icr

bie gricd)ifd)c mettUc^c $errfrf)aft unb Äirc^e mit bcr römifd)en,

(entere blieb aber ficgreidi. T)k ungarifrf)en ©faroen unb bic a)?ä^ren

mürben burc^ Sonftantin (^ijriü) unb SD^ct^ub (3J?et^obiug), bie ju

römif(^en ©ifrf)öfen geweift waren, bcfe^rt (865-885), nur ba§

fie ben ®otte«bienft in flawifc^cr ®prad)e hielten. — Slber in ben

öfterreidjifc^cn ?onben blieb bic flawifc^c S'Jotionatität ungcftijrter,

a(« im Sterben :t)eutf(f)(anbö.

!t)ic §ab«burger ftommen ebenfo wenig öon $e!tor unb Sdpio
at8 bie ^o^enpßern öon S^roja unb $Hom ob, wie oon beiben be-

I)auptct Würbe, wol)I aber üießeidit Don ben ^^^'^'"Öfrn ober So»

t^ringern. «Sic werben Don berfetben ^üt an genannt, wie bic

3oUern, i^re ^}?ad)baren unb 23crwanbten ; wie biefc oon ben ^o^en*

ftaufen erhoben würben, fo ftanb ber Äaifcr i^ricbricf) IL a(6 ^at^c

an ber 3Biegc 9?uboIp]^« oon ^ab^burg. (5r fümpfte unter bcn

^^a^nen biefe« 5?aiferS unb würbe in ber ©rfjwei^ unb ^(fa§ ein

mächtiger unb begüterter §err, burc^ eblen «Sinn, !X:apferfeit unb

oiete rltterlidjc 2:^aten befannt. ©eine g^ibeflinifc^e ©efinnung bc^

wog ben gleic^gefinnten Srjbifc^of oon SOJain?, i^n jum ßaifcr

ooräufdjlagen. i^ricbrid) oon $ot)enjoUern, ber Burggraf oon j)?ürn-

bcrg, oerfiinbigte if)m im gelbtager oor ®afel feine 2Ba^l. ^Rubofp^

forberte oor Stüem oon £)tto!ar oon Sö^men bie 9?ücfgabe Oefter-

reid)3 mit ©teiermarf, ^rain, ^ärnt^en, ber wenbifd)en Watt unb

oüem ^nUi)'6x. >Damit war ber ^rieg erflärt. Sünfiö^riger

Sampf, unb Ottofar war in ber (2d)Iac^t gefallen, ber griebe ge--

fcf)(offen, Oefterreic^ für $Deutfc^(anb gerettet unb bic ^aböburgifc^c

*) §. %. Söe^er unb 5B. SBelte, Sir^en.l'ejica (fjreibutfl im ©rei«*

gan, 1853.) SS. 10. ©. 22 ff.
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•^au^imac^t bcgrünbct. «Sic reifte, toielüo^t untcrbro^cn, Bei 9?u*

botpIjS S^obe üon Ungarns ©renje bi« jenfeits beS 9?^eing. Sllbre^t,

fein 3o^n unb ^lac^fo^Sei^ "tö ^aifer, reijte bur^ §ärtc unb ^od)--

tttut^ itberall gegen ftc^ anf, ba^er Slnfrul^r in Oefterrctc^ , tampf

na(^ allen (Seiten, cnblid) feine (Srmorbiing. ©einen ©ol^n 9fiubolp^

l^intertäßt er auf bem Jfirone Sö^menö. gricbri«^ bcr ©^öne

loar nnr D3htf()nig, ber ^aier öubiüig aber Äaifer, unb Oefter-

reid)S Stern fc^ien nic^t mieber fteigen ju fönncn. 3Be(^ ein

©egcnfa^ biefcr g-ürften gegen bic §ot)en50ücrn auf bem iyiürn-

bergcr 9ieicf)8fc^to^ ! Sie ^abSburger immer üorne an auf bem

lörmenben 3}?arftc, mo bie SOkci^t erworben mirb, jene immer in

jtteiter Öinie, aber ftiö anftrebenb, jene immer ba? ^ijcfifte 3^^^ im

Sluge, biefc crft nähere 3^^^^ öerfotgcnb, bic gu Slrittfteinen auä)

für ba§ ^ö<i)\tt merben fonnten. Sllbre^t, fein Boijw, folgte i^m

in Oefterrei^, fonnte aber bie ^elel^nung mit ^arnt^en ni(i)t er-

langen, ©eine innere 33ertoattnng mar töbtid^. (Sr mar tro^

feiner ßal^m^ett burc^ 33ergiftnng ein 3J?ann äf;n(i(^eu (S^arafter«,

mie bie ^öurggrafen su 9^ürnberg. (»r ermarb bennocf) ^ärntljen.

(Sr mar ein gemüt^ootlcr , ^eübtidenber i^ürft, t^atfräftig unb

mitbc, ber ben 'Jtamen beö SBcifcn nid)t atö leere @d)mcid)c(ci trug.

aWcl^r a)?änner mie er, unb Oefterreid; ftonb halb on bcr ©pifee

ber beutfdjen gurftcn. 2lbcr fein So^n 9?uboIp^ (ber ©tifter) mar

tteinlid) unb eitel, fd)uf fic^ fange 3:itef, mie ben eineö „'ißfatj»

crj^erjogg", unb fonnte beöf)alb ben grojjen ©ntmürfen, bie er

liegte, nid)t gemad)fen fein. (5r ermarb 2:ijroI unb reidjte fo fd)on

ben f(^mäbifd)en iperrfdjaften feine« §aufe« bic ^anb. (5r ridjtcte

SSielc« ein unb ouc^ ®ute8, aber ber 2(nfprud) mar bo^ ju t)oö)

in feinem i?anbe „'^Japft, (Srjbifdjof, ®ifd)of unb ©ed)ant" ju

fein. aJian fann i^n nid)t gering fc^ä^cn, ol^nc bod) feine üTüc^»

tigfeit au^uertennen, nic^t loben, oljue bod^ feine Iä(^erUd)en ^cl^lcr

ma^r^uneljmeu. liiucn foldjen Ijattcn bic ^o^en^oüern nic^t. iDic

2:^citung ber l^anbe jmifdjcn 2(lbred;t unb l'eopolb, feinen ©öf)nen,

mar gegen ba« f)aböburgifd;c $au8rct^t, aber J^aifcr Garl bem JV.

miüfommcn, baß Oefterreid; burdj fie fic^ felbft fd)iuäc^tc; bic i^cr-

Qrö&crung mürbe bennoc^ fortroä^renb angeftrcbt. ^rciburg im

©rcicgou fam jum SBefi^c ^in^u. — ^copolb mar eö, bcr ben

uug(iiif(id)cn ©d^njeijcifricg füljrte, in ber <Bd)iad}t bei (Sempac^
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fiel, 2I(brecf)t aber, [o [e^r baS ^an)) barauf brang, ^atte nid)t ein«

nta( bie ^raft, bic Streuung be« ßonbes nunmehr aufju^cben. dt

iDor na(i^giebig, fanft, ein frommer ^aun. 3ßa« man oon ben

beibcn ^öpff" ben!en rriü, in bie er feine ^aare gef(od)ten trug,

bleibt frei. Unter Sllbrecfit IV., feinem (gol^ne, tarn e« gor ju

breifarfjer 2:^eilnng. ©eine ^e^ergcrid^te gegen Sente, mi6)t mit

bem ß^riftent^nm be« 92cuen S^eftamente« ©rnft machten, feine

äBaüfa^rt narf) ^ci'itfatem in biefer ^cit, obroo^t er (Staatsgüter

ocr|)fänben niu^te, um fie ju jaulen, feine ungefrf)icftc '»ßoliti! in

ben ®ad)en «Sigiönumbö unb Senkels (äffen i^n neben ben §ot)en*

jollcrn a{« einen geringen SOZann crfdjeinen, obgteirf) bie ^dt i^n

bo8 SettlDunbcr nonnte. @r ftarb frü^c an @ift, obmo^I ein be-

rühmter Slrjt i^n an ben i^ü^cn anff)ängen Heß, nm t>a^ ©ift ju

entfernen. 90iit Sltbrci^t V". beginnt Oefterreid) luiebcr ju ftcigen.

!Da« ?anb ioar bnrd) jT^eihmg fdjmat^, üon Üfanbrittcrn au« öö^*

men, S[Räf)ren, Ungarn öerf)ccrt unb nnficf)cr, im ^nn^ni ?me«

öoü 5'e^ben, ba^n Wi^wadjS' unb ^ungerSnot^ unb ber ^crrfc^cr

ein ^nabe. SBaö fonnte anbcrs fommen, atg 3f>^^'"ttung, Streit,

unb fetbft über bie 9?ormunbfc^aft fam c§ ',mil^cn ben C^eimcn

^um tricg. (iiner ber .»pabeburgcr fn(i)tc ta& @ut bcö anbereu on

fi^ in rei§en, unb aU g-ricbric^ öon C)efterreicf)^J^ro( burc^ taifer*

ürf)en ©prn^ jn (Sonftau] (1414) ©efangcucr rourbc, ha fud)te fein

SSater fid) S^t)ro(ö ^n bemächtigen. Ccftcrrcid) üerlor feine fc^meijc^

rifdjcn 53cfi^ungcn, aber ?nbred)t geiuann bie §anb ber ^aifer«»

todjter unb bamit bic Slu^fic^t, Sigi^munb? 9?ad)fotgcr gu werben,

in beffen biJt)mifd)en Kriegen er fid) ftattfid) l)en)ort^at. (5r ent*

f^icb fid) in ber (Sad)e beS ßoncitium« 5u ^afcl gegen biefcS unb

für ben ^apft. .^ci ber ^aifenualjt ftanben fic^ jum erftenmatc

^aböburg unb ^oI)en50Ücrn gegenüber, unb crftcrc« fiegte. 2Ubrc£^t II.

ttar beutfc^er ^aifer, jugteic^ ^önig i^on Ungarn unb ®ijt)mcn unb

$err öon Wdi)vtn. ^Dic ^au^mac^t Ocftcrreid)8 bcburftc nur noc^

be« 5(uf^ören« ber fd)äbnd^en J^eifung in brei ^cr3ogtf)ümcr. be-

reits aber ^attc ba& (angbauernbe Öeiben ber 2^ürfenfricge in Ungarn

begonnen. — g-riebric^ oon ©teiermart rvav 2((brcc^t« 9cad)fo(ger at8

Äaifcr (5-riebri(^ HL)*), jugteic^ ber 5l5Drmunb feiner Äinber mit

*) SBenn man ben SfJeknfaifer Jubtciß« be« 58aiern Jä^itte, fo war ft

griebric^ IV.
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öielcn Slnbcru unb 93ormunb über bcn jungen ^iv^oQ üon S^tjrol.

Slber Ungarn unb iöö^mcn fonnte er nic^t erben, bic njöpen ft(^

i§re Könige. Ob üicl Zvo^t für biefe SD'iac^töerminberung in bem

neugc[cf)affenen Zitd ßr^^er^og für ben bfterreic^ifc^cn ^erjog tag?

(Sine breiunbfünfjigiä^rige 9?egierung führte biefer ni^t eben bc«

bcutenbe i^üvft in fortroä^renber Unrul^e burd^ ben inneren 3^ift

um bie 2:i^ei(ung Oefterreic^ß, burd) Empörungen im ßanbe, t>a9

fid^ unter feinem ©cepter nid)t glücftid) fü^tte. Slber bie oorauö*

fic^tli^e (Einigung ganj Oefterreid^S ertebte er, toeit bie Erben öor

i^m finberlo§ ^iniDegftarben, 2ttS ^aifer t)atte er nur bo« geteiftet,

ba^ er bcr beutfdjen 9?ation bie Ueberjeugung gab, üon bem faifer*

li^en ST^rone fei Weber für bie ßir^e no^ fiir bcn Staat bic er*

feinte Erneuerung unb Befreiung ju ern)arten. Sßetd;er 2trt baS

®cbtt geroefcn fein mag, baö in ben (e^^ten ^al^ren Diel ocn feiner

3eit einnahm, (ö§t fid) brnfen, luenn man mi^, ba§ e8 mit Sit*

d)imie unb 2Iftro(ogie fid^ in feine @eele ju t^eilen tjatte. ®ie

iJürforge für fein ^auö aber öerga§ er ni^t. Sar er nid)t fröf*

ttg genug, burc^ erfolgreiche 2:^aten im Ärieg e8 ju bercidjern, fo

War er boc^ !(ug genug, feine ^inber fo ju üerljeirot^en, ba§

Defterreid) Erbfd^aften ein^uuetimeu bctam.

Bella gerantalii; tu, felix Austria, nube.

211« er ftarb (1493), ftanb fein ©oljn a)^a?:imilion mit bcn

größten 2lu8fid|ten ba. üDic Öobrebner Ocftcrreid)8 fonnten fc^on

mit % E, 3, O, U in |)offnung ben ©prud) bejeic^neu:

SlUe« Erbrcic^ 3ft Oefterreic^ Untert^an,

unb attc Äaifcrgcbanfen fonnten aufmachen, mobei aber ber 3n^abcr

bcrfetben oergcffeu mu^te, ba§ bcr ^obcn fetbft, auf bem er ftanb,

unter feinen J^üßcn jcrbröcfclt war. 33hn tonnte fid) in bic Äaro-

tingcr^^cit jurücftröumcn, wenn üon !)iiebcr(anb, iöurgunb, Spanien

unb ßombarbei olö öefi^t^ümern beö $aböburgifd)en ^aufcö, in

bic lio^cnftaufcnjcit, wenn oon 9kapcl unb ©icitien al« foldjcu bie

9?ebe war, ja ^oc^ ^inweg über bicfc wiebcrcrwac^tcn iÖilber attcr

3eit ging ber gtug, wenn 5Ja«co bc ©ama'ö unb Et)riftopl) Eolum-

bu«' fü^nc ©cgelfc^iffc mit in bcn ®cfid)töfrei« traten; bcr

Staat, in wetc^em bie Sonne ni(^t untergeht, bämmcrtc Dor bcn

tntjücfttn ölidcn Ijcrauf. ®aö fonnte cö bei fo bcraufc^enben

Muefic^ten ju bcbeutcn ^abcn, ha^ fc^on oor mc^r alö funfjig
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^Q^ren bcr teilte äJJann bic Stugen Qcfdiloffcn f)atte, in beffen

^oupte bic cc^te Äaiferibcc, bic einer fraftöoücn monarc^ifd^cn

59e^err[ct)nng !Deutf(^tanb« öon einem ©eifte au8, eine ^eimat^

^atte? S3on nun an toor burc^ bic ^önigSrool^l auS bcm "pobö*

6urgifrf)en §aufc barüber entfc^ieben, ba§ biefer ©cbanfc aufgegeben

ttjor, ba§ aber bagegen bic Unob^ängigfcit bcr 9?ei(i)8fürften Dom

^aifcr ben ^roce§ bcr monard)i[(^cn SluSgeftattung i^rcr ©onber*

^crrfcfiaftcn ireiterfü^ren mu§te. Ob ben einzelnen Äurfürften unb

^erjogen unb SD^arf- ober Conbgrofen im kleineren gelingen merbc,

h)a« bcm Äoifer mit ben 9?eic^«fürftcn nic^t gelungen toax, bo8

toav bic grogc an bie 3»f""ft- 3nner^a(b berfelben aber oer*

Ijüiik fic^ bic äiDcitc, ob aue ben [o entftanbenen fteincrcn SJJonar-

d^ien eine fi^ l^cröorarbeiten mcrbe, bie ftarf genug fei, um ba8

ben §ab«burgern entglittene (Steuer mit fräftiger gauft gu faffen,

mit öeücm Äopfe baffetbc 3U ten!en unb in oeränberter ©cftatt ba9

üertorene 9?ei(^ wieber ^crjufteüen?

V.

SDte le^te (Entrd)eibun$.

@« toor.bie territoriale ^dt in ^Deutfc^tonb , toenn fic nat^

3nnen bcjeic^nct irerbcn foü*), wcltfje jefet anbrad), ober bcr Äampf

jmifdjcn granfreic^ unb Oeftcrrcic^ um bic 2BeIt^errfcI)aft, tocnn fie

no^ europäifdjcm aj?a§ftabe i^ren ?iamen ermatten barf. — aJiaji*

mitian »ar bcr ®emal)l bcr SO^aria, einjigen SToditer unb (5rbin

(5arl8 bc8 Äü^ncn, $erjog8 öon öurgunb, in beffen 9?ei(^c \id)

bic 9?icbcrtanbc mit bcm atten 9?ieber» unb Obcr-Öurgunb unb ber

öorberen ©c^njcij öerbanbcn. (50 war boö le^te ^üdi, boö fic^

ber franjöfifc^cn ^önigd^crrfc^aft gegenüber maditDoU auft^ürmte,

*) @o bejetd^net fit 2)toJjfen: ®t\äf\<Sftt ber ^jrenßtft^en ?oUtif. ©b. 2.

e. 1 ff.
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iu^Uid) ober !lDcutfrf)(anb feinb(i(^ bebrol^tc. (5« ging buvä) bcn

Zob (5art6 in ber ®d)fac^t öon 9?anct) (1477) in S^rümmer, in-

bcm granfrei^ ben lüid^tigften Streif, ^urgunb, an fid^ ri§. @g

blieben aber bic S'iicbertanbc unb, aU fpäter 3J?ajimi(iang ©ol^n

^^iüpp mit 3o^anna, ber ©rbin öon ßoftiücn unb ^Icapel, fid^

oerbanb, bic ungel^eure Slu^fid^t.

SÖßä^renb ber 9?egierung g-ricbrtdj« III. fpra^ man am (autC'

ften im dMä)t Don ber „^-rei^cit", unb an i^r f^eiterten alle 3Ser=

fucf)e, ber (Sinljeit fi^ ^n nähern. T)ie|"c grei^eit beftanb aber in

einer unüberfe^baren SDIenge unb S3er[d^icbenl)eit oon ^frei^eitcn,

nöm(irf) (Setbftönbigfeiten, Unab^ängigfeiten, ^^tmunitäten. ©ie

mußten nac^ ber 5ln[id)t il^rer ^n^j^bcr, ber dürften, üor aUtn

•Dingen gefiltert merbcn. Stber jugteirf) foüte borf) bie uncrträg*

licfie Unfi^er^eit be§ Sefi^eS unb ^afeinö gehoben, bem ^el^be«

»efen unb ber ro^cn ©etbft^ülfc (5in()att getf)an derben. !J)a^er

ta^ SSerlangen nacf) einem 9?eic^«geri(^t, njcl^cS bie ftreitenben

•^orteien auf mürbigcrem 3Bege mit einanber [e^jen foüte. Man
»erlangte aber and} nad) einer (Sirfierljcit gegen Siufeen. lleberatl

famen bie Stationen, in öngtanb, in granfreid) jumeift, jum

©elbftberonßtfetn , unb f^Ioffen fid) fraftüoü .^ufammen, baburc^

eine ®efal)r für baö gctF)el(te T)eutfd)lanb. Xiiefcr ©efa^r gegen*

über iDünfd)te man ein mo^tgeorbneteö $Reid)ö^eer unb, um biefcS

gu ermatten, orbeutti(^c 9?cid)öfinanjen (©teuern). 5(n(äufe baju

würben genommen. (Snbtld) gatt e8 bic 9?eid)«ocrfammInng, bic

mit bem ^aifer regieren foüte. Slber wo biefc ^cbitrfniffe mit

ber „i^rei^eit" fic^ ftic§cn, ba lüar ibuen bie U^ür ücrricgcit. 'Der

Äaifcr fetbft aber Ijattc bic .f)änbc in bcn öftcrreid)ifd)cn .f)änbetn

unb baQ ^tv^ in bcn "ißtäncn ber ftotjeu 3»f""ft. S^^o foüte bic

moralif^e ^raft ^crfommcn, in einer j^dt, ba oom päpftlic^en unb

üom .U'oiferl)ofc (unter ©igiömunb) burd) bie r^-ürften, ©rafen,

53ifd)öfc I)iuburt^ hlQ jum ticinen (5bc(mann l)erab baö \^after fid;

offen brüftctc?*)

'?llnv einige pufften, barunter an crftcr ©tcüe bie ©ranben«

burger, l^ictteu fic^ rein Don bem ©djiammftronie, ber fid) über

!t)eutfc^Ianb wäf^tc. Senn \oml)i bie lücltlic^c Obrigfeit a(e bie

•) «ienbofeifcp. ©. 7 f.
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5?ir(^c mat^tto« mar, i^n ju bämmen, fo ift eS leicht ju crmeffcn,

i)a^ auc^ bie 2l[^(e reinerer 3"^^^ ^^^ iöürgerfc^aften ber @täbte,

ontnä^ttd) in ben 'iPfu^l ocrfanfcn. Sir fcnnen qu8 bcn 9?cben

unb ©rf)rtftcu ber Dteformatoren nnb i^rer 2?orgänger bicfen ^vl'

ftanb QÜgemetnen 33crbcrbcn8 unb njiffen, bQ§ in i^m bie beutf^e

9?ation f)ättc untergctien muffen, tticnn nic^t ein göttfi^e« ©afj fic

nocf) eine 33}ei[e erraffen tjdtk.

3Ba6 ber 3)eutfc^e nocf) unter oöen SSerbcrbniffcn bis ba^in

feftge^Q(ten, feine v^rieg«ef)re, baS mar fcf)on 1431 an bcn §uffitcn,

roie früfier an ben ©(^mei^ern, ^u ©c^anben genjorben unb ^atte

fic^ nod) nid)t roieber erholt. Die gan^e alte SBeife beS Kriege«

roor in Umbilbung begriffen.

@« mor 9fiemanb me^r, ber Reifen fonrte, roenn eS bie j^-itr-

ften beö 9?eicf)e« nid)t traten. 5lber aiiii) fie fonnteu nur bann

im ©an^en l^elfen, menn iiin ©tue fic leitete, Gine (Srfenntnijj fic

burd}(eucf)tete. Sie foütc bo« aber fommen o^nc boö rcditc Cbcr*

^aupt? (So tonnte nur im ßiu^elnen geholfen n)erben, c8 fonnte

nur bie bunte ^f'^ftücfffw^G ^"^ ^i"^^) ^•'^ $üffc n3ad)fcn. 2Bo^in

man blicfte, mar eine Unmögüc^fcit ^u fe^en, ber mädjtigc Surf)«

ber ®ef(J)id)te ^attc fetbft ben Saum in bie Seroeguug ^ineingc*

trieben, in ber i^m ba& i^eben au^ge^en mu§te, nic^t b(o§ obgleich,

fonbern ouc^ meit er au8 ber gefunben Surfet öon ber Öeben^füÜe

feiner @äfte flro^tc. ?Iud) bie .f)D^en5o(Iern Rotten in bie t'uft ge-

baut, roenn fie bem cmfigen ®d)affcn ber ^abi^burger unb ber

meiften 9?cic^6fürften gegenüber itjrc .'öau^mad)t fcft ju unterbauen

unb mächtig nad) -Ofnncn \\\ oerftammern oerfäumt unb bofür un«

pra!tifd)e 9Jeid)^geban!en ge^^immert f)öttcn. T>k ©ö^ne lebten oon

ber (5rbn)ci«f)eit i^reö ©efc^Iec^t^. Sic fc^idten fic^ in i^re ^üt.

®el}cn mv ^riebrld) II. in ben ü)?arfen matten, mie er bie ©elbft*

F)errUd)feit ber «Stöbtc brid)t, bem 2lbc( in ber Stiftung be0

'2d)iraneuorben§ cbicre ^'uk giebt, nämüc^ ba^ (2^riftentl)um bei

lüürbigem fittlid)em Sanbet mit ber J^at ju befennen, »ic er bie

Heiligung be« «Sonntag« cinfdjärft, !iComc ftiftet unb ^löftcr rc*

formirt unb mit ftetigem ^Ul^ eine iro^I georbnete ^errfd)aft an«

ftrcbt, mä^renb fein ©ruber Sltbrcc^t Slc^iüc« in granfen Don

Äatnpf ju Äampf ftürmt, aber in aller SBilb^eit ber Ärieg«luft
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bot^ bcn 9Zu^cn be« ^o^cnjoüern'fc^cn ®ute8 bcftönbtg im Hugc

Uffält.

On bcm potitifrfien unb @eifte«fampfe bcS 3af)r^unbcrt« um
^Qpft ober ßoncK (ju öofel) ttjor i^riebric^ al« beut[rf)er gürft

Quf bic ©citc beö ßoncilö getreten unb ^attc mit bcn ^urfürften

fi(^ gegen 9?om« |)errfc^Qft in ©eutf^Ianb bereinigt. §ättc ber

§ab^burgifd)e ^aifer öermo^t, feinem ^o^en 2lmte ju genügen, fo

roar mit biefen gnirften öiel ju gclüinucn. 2lber bcr ^aifcr öerlie§

bie i^ürften, unb diom fiegtc no(^mate. 'Der ^eireiö h)ar geliefert,

i>a^ ba§ ^aifert^um in ipabSburgifc^en Rauben ou^ im günftigen

Slugenblirf nic^t« für bog 9?eld) öermöge. 3^cr Äurfürft griebri^

banftc (1470) ob unb fein ©ruber, ber im 9?ei^e f)oci)bcrü^mtc

?lc^iüc3, trat in bic ^JJcgierung unb ^unüürbc. S'^m Äönigö*

fronen, bie polnifdje unb bö^mifd^e, maren no^e an bcn $o^en-

goUern öorübergegangen. Slibredjt ober trat bic ^errfdjaft atö

©reis an, nad)bcm feine großen fränfif^en unb beutfdjcn ^läne

mcift an ber Unfä^igtcit be« ^aiferS gcfd)eitert maren. ®a§ Oanb

mar nad) Often, ©üben unb "Diorben gemadifen, aber in ber lln*

fic^erljeit !Deutfd)(anb8 war auc^ bicfcr ^öefi^ ungcmiß. ^Dic Ui^k

Zi^at bcS alten gelben »war eine ©rbbeftimmung, n)ctd)e öranben*

bürg für immer oor ben unfeligcn ®(^mäd|ungen ber SOhd^t burc^

2;^eilung ber Sänbcr bcroo^rtc. (5r ftarb auf bem 9ieic^8tag in

granffurt (1486), ber mit ^aifer ÜJZa^-imilian« SBa^t mie ein

"ißoc^cn ber neueren ^tit an baö oUe 9{eid)«tI)or luar. Qf)m folgte

fein ®o^n 3oI)ann ßicero, ber an ben 9?cic^«gebanfen fic^ ni^t

abmühte, ein rul)igcr 2)?ann, red)t um and) einmal einen $ol)cn*

jOÜern neben einem glönjenben .\)ab<jburgcr in ben ®d)attcn treten

JU laffen.

ein glan^ooücß ®cftirn ftonb mit ü)?ajimilian am beutf(^en

^immel. (S8 toax bcr Slbcnbftcrn nad; einer untergegangenen (Sonne,

ni(^t, irie 33icle loä^ntcn, ber ÜJiorgcnftcrn einer neuen ^dt jDiefc

bämmert freilid) l^eronf, aber bcr ©lanj beö ©terncß loirb matter

in i^ren ®lutl)cn. ®ic tonr.nt oon ganj anberer @eite l^cr, nic^t

Don ber ^ofburg ju 2ßien, and) nic^t üon bem ©(^loffe on bcr

©pree; nic^t $ab«burg, nid|t ^o^cnjoUern finb i^re @d)iJpfer.

Sffia« aber t^at ber glänjenbc, ritterli^c ^DJajimilian, ber fo fe^r

an bie Ijo^en (^eftaltcn ber ocrgangcnen Äaifcrjeit erinnerte? (5r
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war itmbrauft öon bcn ©turmtüogcn einer neuen ^tit Slmerüa

njor entbedt, ber ©eetoeg na<i) 3"^ic" ^^^^ gefunben. 3)urc^ bie

^T^ore (Spanien« unb Portugals brangen neue ©cbanfen, unge--

fto^nte (5rfd)einungcn in ba« crftaunte (Suropo, ein mäd^tlgcr ®oIb--

unb ©itberftrom ergo§ fici^, ©enüffe, bie man juoor nic^t geahnt,

oerbreitetcn fic^, aber auc^ bie S8ucf)bru(ferfunft »ar erfunben unb

bie 3been öfterer unb neuerer ^üUn flogen auf SBinbeSflügeln,

liefen n)urbe eine wichtige Äunft, ta^ ®c^if§pu(üer rourbe (ängft für

^riegg^roerfe in Slnroenbung gebrad^t, bie SBaffenart unb bie Äampf*

njeife änberten fic^, bie ^eere würben gröper, bie 9?itterburgen roert^'

tofcr. !Den®(anj ber alten ^anfeftäbte fat) man oon ben 9Jieber(önbern

unb ßngtänbern bebro^t. (5g war ein Um[d}n)ung in allen ®c-

bieten. !Die SBiffenfc^aft unb Äunft ber 2llten fluttete wie ein

reinigenbe« Sßaffer über bie flbftcrlic^e ©c^ulwei^^cit, unb bie 9?e»

formation, na^ ber man gerufen unb gefeufjt, oI)ne fte madjen ju

!önnen, bvaä) Wie eine l^ö^ere ®ewalt braufenb herein. ÜDer alte

Äaifer griebri^ ^atte fi^ fein be^aglic^ 2:räumcn auf bem 2:^ron

burc^ alle« bie« faum ftörcn laffen. ©ein l^elläugiger ©o^n -Ö^aj aber

lonnte fi^ ber Sa^rne^mung nidjt entjie^en, ta^ je^t mit anberen

3Wittcln gu arbeiten fei, al« Dorbem. 311« glücflidier Srbe iöur*

gunb« t)atte er e« mit f^ronfreirfi unb beffen Ijinterliftigem ^önig

Subwig XL ju t^un, ber mit ber Äraft eine« einheitlichen Oicicfje«

ouftrcten fonnte, weil er feinem ftoljcn Slbel ben '^adtn gebeugt

^otte. Ob ba9 ®elb jene« neue SJüttel war? DJJajimilian ^atte mäf
bem frühen STobe feiner burgunbifc^cn QJiaria eine «Sforja unb mit i^r

©c^ä^c ge^eirat^et. Slber auc^ ben ^eij, fid) in italiänifc^e ^änbel

mit Weit geringeren Gräften ju mifc^en, al« bie i^o^enftaufen fie

befa^en, ^atte er bamit erworben, er, ber mit ben 2;ürfen, Ungarn,

bcn granjofen, ben 9^icberlänbern Strbeit genug l)atte unb — mit

bem beutfc^en O^eic^e. Slber, wenn er in Italien nirf)t« t^at, fo

gewann f^ranfreicfi bort 33oben unb umfing iljm eine ©eite feine«

^crrfc^ergebiete« , wie c« baffelbe ouc^ an ber anberen in S^iebcr*

taub oerfuc^te. X)agegen beburfte ber tönig ber §ülfe 2)eutfcf)lanb«

;

um biefe ju erlangen, mu§te er ben praftifrfjen f^orberungen ge-

nügen, welche biefe« al« i^ruc^t gweiJ^unbertjä^riger (Srfa^rung ge»

[teilt, nämlic^ 9?eid)«geri{§t, $Kei(^«ftcuer unb $Heic^«üerfammlung.

3" SBorm« (1495) lie§ fi(^ ber Äaifer 3ugeftänbniffe entreißen,
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ein löanbfrtcbcn würbe aufgerichtet, beffcn S3ru(^ anä) bmä) dürften

Dom S^cic^gfatnmcrgerid^t ju beftrafen märe, bcffen 9?ätl)c ba§ 9?eid^,

bcffen öorfiljcnben düä^ttv (juerft ben ©rafen ßitet griebrid^ öon

^o^cnjoüern) ber ^aifer ju wählen ^ätte. (5ö toat im ©runbc

bie 2Ba^t 5tt)ifcf)en bem bisherigen l^ütflofen ^uft^^^^c ^^^ einer

feften, ttenn auc^ ^alb oriftofratifc^en 9?eicl)«gematt. !5)er ^aifer

wählte baö (Srftere*). 3^or mufitc er ftci^ einen Slugenblicf ber

i^m iriberlüärtigen , üon grjbif^of ^ertl^o(b üon SUJainj, einem

eisten 5)eut|'d)en, öorgcf(^tagencn 9cieberfe^nng eine« 9?eic^grcgiment8

QUO ben fe^« 9tei(^«freifen fügen, aber eg Inlett bie« nid)t tauge

üor**). Sine befferc 2lnorbnung luar ber fc^iiiäbifd)C 53nnb, ber

nic^t bto« bic ?^iirftcn, foubern aiidj 2(bel unb ©tübte frf)ü^te. !iDie

<Bä)Xüditv, bie fid) bicfer Orbnung nid)t Qnfd)lie§en lüoütcn, trenn-

ten fid) eben bamit üom dxciäjQ, unb 3!}?apmi(ian mu§tc cS bulben,

ba i^m bie Stürfenfrage uub ber ^trieg mit ^^ranfreid) um fein

(Srbtaub ^urgunb nod) wichtiger war. 2luc!^ eine ©teuer auf

cttii^e 3af)i*c, ffber gemeine Pfennig", mürbe elugefüfjrt, aber wie

fd)mer fie bei^utreibcn war, seigen bie Etagen dou aflen ©citen an

ben Äaifer***). Sr felbft aber I)atte bamal« ^er^ unb ®cift mel^r

in fernen ^anbeu, ßf« in !Dcutfd)(anb. (5r warb für feinen ©o^n

ßr^tjerjog "ipijiUpp, ber in ben ^Jieberlanbcn il)u ucrtrat, um bic

(5rbln oou (Saftttien unb 9Jeapet, dou SBeft- uub Oftiubien, 3o-

^onua, bie fpanifd)e Äi)uig6tod)ter. (5r ftürjte fid) in bie ouglciu*

bifc^eu Kriege. 5t(I feine 9uttcr{id)feit im ^wctfampfe, feine ^ü^u«

f)eit in ber C^emSjagb fountc il)m, aud) wenn er ®clb ^attc, woran

eö il)m fo oft fel)tte, im Ä'ricge nidjt gu bebcutcubcu (Jrfofgcn öcr«

l)e(feu. (5r untertag in 3totif» »"i' fr tonnte cbeufowenig bic

©d)wci5er wiebcr ;;um dkidjt surncfjwingcu, atö bic ^Cäncu um
jene 3cit bic griefcn ju unterjoc^eu oermoc^ten. ÜDic 9icid)«fürften

Ratten wenig 'Steigung, ®etb unb iötut ber ^^iation in bicfcn itjr

fremben ^änbetn ju opfern. T)n ifaifer aber geigte uid)t wenig

?uft, :Deutfd)tanb af« bto§c« 3)?ittet für feine Klampfe um 5«er^

*) c. e»)bd, iS. 8G ff. (Sirf)^)orit, 53b. X §. 409.

**) (2id)l)orit, fbenbaftlbft.

•**) 3. (S^mel, Uifuiibeit, «riefe unb 'Hcten|lücfc jtir ®efd)i(^te 'iSiafu

ninan« I. (©tuttgort 1845.') e. 81. 88. %.
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grö^crung feiner ^au«mact)t ju bc^onbeln unb bennorf) im Innern

feine Opfer an feiner |)errfc§ergen)a(t ben nun fc^on ju fclbftänbi-

gcn gürftcn ju bringen. 35ielme^r woüte er baS ^JJeic^Sregiment,

ta^ ju 9^ürnberg feinen (Si<5 ^atte (griebrid), turfürft üon @arf)fen,

oertrat babei ben taifer), am üebften an feinen ^of nad) Sien

^ie^en. @S !am and) mvU'xö) gnm Kampfe, unb ^ier fiegte jum

Ungliirfe beö 9?etc^eö 3)?o?:imiIian. 5)a8 9?eic^«regiment war ge-

fprengt unb aufgelöft. ^er Äaifer tooilk ein träftigcr ^errfc^er

fein, aber er benal)m fic^ felbft baju bie SDJittel; bic ^urfürften

wollten Orbnuug im i^anbe ^aben, tod) nid)t burc^ einen fräftigen

Maifcrarm. Qt)Xi „greitjeit" njor unb biieb ba« (Srfte. :iöert^olb

irar geftorben, unb i^riebrii^ oon ®ad)fen wollte nur im SSerein

mit ben ^'urfürften fte^en. ®ie aber öerbanbeu fit^, alö ob fein

Äönig über itjuen wäre. SBic unter biefen Kriegen unb Streiten

bic beutfc^e 9iation fic^ fül^lte, feljcn wir au8 ben Unruhen unb

gelben ber «Stäbtc, ber 9xitter, wie ®öfe üon ^öerlic^ingen, ^Tanä

öon «Siefingen, §an^ »on Sclbij, auö bem -^^eneljuien oon 3'ürften,

wie Aper5og Ulrid) oon SBürtemberg, unb barauö, baß bie Er-

bitterung bis in bic unteren Sc^lc^ten Ijinabgebrungcn war, wie

ber arme ^onrab unb ber ^unbfdjul), bicfe fd)Wäbifc^en Sauern--

aufruljre, jeigten. — 3J2an fann nur fagen: baö 5)ieicf) war ju

(5nbe. SDcnn and) bie 3Bat)( jwifd)cn i^ranj I., ber injwifdjcn auf

i^ubwig XII. in ?}ranfreic^ gefolgt war, unb ßarl, bem Gnfelfo^ne

be« ^aifer«, bic um bie beutf^e ^ronc fic^ bewarben, ja fogar

gwif^en bem ^olcnfönig unb bem Könige üon Englanb, bcnen

SÜla^-imilian fie ücrfprod)en, war nur bie Sß}af)l ,;;wiid)en t)erf(^iebc=

ncr T^rcmb^errfc^aft. So feljr bie franjöfifc^e 9Jation fd)on in

fid) abgefdjloffen war, fo ftanb fie bod) ben ©cutfc^en nod) geiftig

nä^cr, als bie fpanifd)e, beren Ärone ßarl guerft mit ber beutfd)cn

Dereinigte. Slaifer SOto^-imilian erlebte noc^, ba^ fein §auS bie 21n-

wartfdiaft auf bie ungarifd)e Ärone erlangte, wenn i^m aud) bie

polnif^e entging, obwohl er i^r baö beutfd^e OrbcnSlanb ^reu§en

geopfert ^atte. 911« ber alte 2J?a^- (1519) fein §aupt nieberlegte,

war bereit« bic neue 9}?ad)t aufgetreten, bie ^iufort in ber ®cfd)id;te

bc8 9?eic^e«, fofcrn e8 nod^ ein fold)e« gab, ein bebeutenber ^^actor

ift, ber ^roteftanti«mu«. 3^n ^atte ber ^aifer nid)t me^r ju oer-

ftc^en gcfuc^t. Sluc^ Slnbercn ging haS Sid)t nid)t fogleic^ auf.
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3ttt §aufc ^ol^cnjoücrn, ba6 unter Äatfcr 2Rq^ jtoar bcm

gro§mä(^tigen ^exxn [o üieter Öänber bienfttoitlig unb ^ugct^on ge-

blieben, mii ^o^ann ßicero ein 2J?ann be« i^riebenö hjor, blieb

bie attc Ueberüeferung bennod), benn Sicero trat ben 33or[rf)tQgen

bc8 (Srjbift^ofö Sert^olb unter ber Sü^rung griebrirfjS öon @a^[cn

öci. Slber er (egtc ein ftarfeö Oeroic^t nirf)t in bie SOBag[rf)a(c.

«Sein jugenbtic^cr «Sol^n ^oac^irn ^attc junäcf)ft um fi(^ ^er auf=

juräumen (1499). SSergeblid} war e8 aber bennorf) nid^t gemcfen,

bofe 3o^ann fid) btn auö ^tß^ien nac^ jDeutfd^tanb genjan-

berten tt)i[[en[c^aftlirf)en ©tubien eifrigft gettjibmct. ^Dcnn eine

3eit brad) an, in njc(d)er gciftigc Soffeurüftung etmaS galt. Sin

ibeafer »iffenj'djaftlic^er ©dinjung n>ar in 3oac^im unb [einem ^ru-

ber 2llbred)t, ober ni^t in romantif^er 5i5er[^tt)ommen^eit, [onbern

namentli^ in bem crflercn praftifc^, nüd^tern, jum !(aren, bemühten

groecfDoüen 9?egiment fü^renb. Slber bie territoriale 3Jionard)ie »ar

fein ©trebegief, oiel me^r aii bo8 Dcriorne Wid). 5t(ö er für 9iu^c

unb ©ic^cr^eit mit ftrenger §anb gegen ben 9?aubabel geforgt, bie

©täbtc ^ur Orbnung genöt^igt, bem uniüiffenben unb üerborbcnen

^leruö ^üQd angefegt ^atte, mugtc er gleid^mo^I fe^en, bo§ er mit

3Jtitte(n arbeitete, bie auf bie !Dauer nic^t mel)r wirften. «Seine

geiftige Seit njar bcm ro^en SD^ärfer fremb, feine 2ln^ängtid)feit

an bie alten Orbnungen ber Äird)e, mit n)eld)en er burc^ feinen

trüber 2{(bred)t, ben (5r3bifd)of Don ÜJ?agbeburg unb SJJainj ju-

fammcn^ing, unb bie er einer ^Deformation o()ne rccfentli^en ^Xüä)

mit ben inncrftcn ©runbgebantcn fäf)ig ^ielt, ftcflte i^n fotto^t ben

^frfedjtern ber oerborbenen ^irc^c o(ö benen feinb(id) gegenüber,

n)efd)e an einer fo lange ge^offten, roieberl^ott oerfudjten unb immer

mi§g{ücften iHeformation Der3tt)cifelten.

©(ei^mo^I golt e« bei ber ,^aifern)al)l bem 9?fi^e feine ganjc

Äraft jujumeiiben. 3oad)im ftanb nid)t mit Ocftcrreic^, er fa^ gu

n)of)t bo« 93erberben bcö ^oltcö in ben auf äöcttl^errfdjaft gerid)teten

^(ancn bcö oerftorbcncn itaifer«, ber boc^ nid)t in feiner '^üljt

fraftDoU gu Ijerrfdjen uermoc^t f)attc. 3(m ungcrnftcn ^ättc er bcu

jüngeren (5nfd ajiajimilianö, ben (Srg^erjog ^^crbinanb, gemäl)U gc«

fe{)en, ber, njenn ßarl bie fernen J)?eid)e bel)frrfd)te, in !t)entfd|(anb

bleiben unb fo bie 33crbinbnng ber ilaiferfronc mit Ccftcircic^ bc*

fefti9<u founte. X)en franjöfifdjen Vocfungcn lüibciftanb er nid)t,
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tüic ?5rlebric^ öon ©ac^fen. !Dcnn bie ÄoiferiDQ^I war grogcnt^eif«

©elbfpeculation geworben. !Dem Utrid) oon ^utten crfd)ien bie

Sa^I eine« gremben alö „fc^mä^Urfi, unbeutfc^, ^oi^oerrät^erifrf).''

(S8 ift nicf)t Kor, ob ^oac^im im (Jrnfte biefe 3öq^( begünftigen,

ober dielme^r bur^ ii)vt fc^cinbare ^öegiinftigung bie Sßa^t auf

fic^ felbft, für ben aJianc^e« fprat^, tenfen rooüte. (Sin ®Iü(f für

fein §au« unb für ;l^eutfc^(anb, ha^ bie« nidjt gelang. !Denn fein

eigene« l^anb mar nid)t, wo« e« ^ätte fein muffen, um i^n a(«

^oifer gtü(flid)er wirfen ju (offen, al« aJJofimiüon. Unb Wie \)'ättt

er fic^ JU ber großen Bewegung ber ^tit gefteüt? $ättc er nidjt

burd^ feinen Siberwiüen gegen bie ^Deformation fid) felbft unb fein

$au« auf falfc^c Sege gebrängt, wie bie« bie ^ab«burgcr tf)oten?

@« mu§te mit bem 9?ei(^c fc^on fe()r übel fte^cn, wenn ein ^ürft

wie er aucf) nur einen Slugenblicf baran benfen fonnte, feine ^Stimme

für granj oon i^ronfreic^ abzugeben. 3m legten SDZomcnte pttc

er noä) für S^urfürft t!riebric^ bcn Sßeifen oon ©ad^fen gcftimmt.

2öir fe^en wie ^attto« bamat« bie rcic^«fürft(icf)e 'ißotitif war. ßort

würbe gewählt, unb bie ^errfdjoft ber gremben war cntfc^ieben.

Die 9?eirf)«fürften, mit i^nen ber öranbenburger, woren unterlegen.

iTienn i^r faiferlicficr ^err war ein übermächtiger §errf(f)cr unb

fonnte feinen trüber ^^erbinanb jum römifc^en ^önig machen, wie

er outfi t^at. Ob ober bem 9?eid()e gcljolfen fein würbe, wenn beffcn

Oberhaupt in ©ponien, Ototien, ben 9?ieber(anben fo öiet ju t^un

^otte, bo§ er ebenfo wenig wie bie Sujemburger unb if)re ^ob«-

burgifc^en 9^ad)foIger ben 9teic^«boben ouf längere 3"t betreten

fonnte? Den Senjel l^otten bie :©ö^men frfjon ^o^re long in

®efangenfcf)aft, e^e man e« im ^eirf)e erfuhr, ®igi«munb betrat nur

al« pd)tige ßrfc^einung bo« 9?ei(^. 2llbred)t II. war no(^ feltener

gu fc^en, unb griebricl) III. in feiner langen 9Jegierung gor nic^t.

T>a mußten bie gürften fc^on lernen, fid) ol)ne bcn Äoifer ju bereifen.*)

!Die ^Reformation ging oom innerften :83ewu§tfein ber

heften im S3olfe unb in ber Äird)e ou«. ^n i^r fam ba«

S^riftent^um erft rec^t unb gonj ju ber bcutfc^en Aktion. Da«
SOBcfentlic^e on i^r war, baß bie ^Religion wirflid) 9?eligion

*) i. to. 9? ante: 2)eutfd^e ®t\(f)iit)U im 3dtaltec bet SReformatlon.

e. @ämmtli(^e SSSerfe (^eipjig, 1867). «b. 1. @. 33 f.
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tourbc, nicf)t ^olitü, nicf)t Sßerfaffung, nic^t <Staat«mitteC au^ lüc^t

2:^eoric uub ße^rc. 2ln bem SSer^ältniß ber men[c^nrf)en @eete 3U

@ott foÜtc fi^ baö öeiüu§t[cin bc« beutfc^cn 33o(fe« erneuern, unb

Quc^ für fein ftaatHc^e« i^eben foüte biefe (Erneuerung oon ber ge*

ttaüigften Scbeutung werben. 9iiemanb wirb bei unbefangener S3e=

trQd)tung ber ©efc^ic^te (äugnen wollen, ha^ bie im romanifc^en

SSö(ferfreife entftanbene ©eftalt be« ßtjriftent^umS ben gcrmanif^en

33ölfern nur in i^rer railben 3ugenb genügen fonnte. Äann ber

^eüenifd^e ®eift in feiner ©urc^bringung mit ber morgcntänbifdjen

®lutt| bcö ®efü^(3, ber fogenanntc ^eüeni^muö, ba^ golbcne ®e--

fäfe genannt werben, in wetd)em tängft ber lebenbig frifd)e Strom

ber gottmenfd)ücl)en 3ißai)r^eit gefaxt.', aber aud) fdjon halb getrübt

würbe, fo war feine Uebergießung in bie eherne 9i'iefenfd)a(e beö

9?()mcrt§umö bie Urfad)e noc^ weiterer 23erfd)(ammung. i^eibnifd)e

©toffe ouiS ^]3f)itofopt)ie, prieftertid)er 2;rabition, 23oltöteben famen mit,

unb a(ö bie ftürmenbe ^anb be« ©ermanen biefeS gewattige ®efä§

gerfdjlug, ba flrömtc fein ^nljatt in bie üer[(^iebencn Simpleren

ber Dcrfd)iebenen beutfdien ^J?alioneu unb oerarOeitete fic^ buri^ baiS

^apftt^um unb ^aiferttjum ju einem ®euieinfamen unb bei aüen

nationalen Stbfdjattungen wcfenttic^ ®Ieid)en. jDaö (i^riftcnt^um,

wie cö tirdjtid) bcftanb, ai^ ber -Öergmannöfo^n ju Wittenberg aus

bcn @c^ad)tcn ber ^eiligen @d)rift Ijeroorftieg , war ungct)euer öcr»

fc^ieben oon bem ©tauben, für ben bie 9(pofte( gcftorben waren,

für bcn 2Itt)anafiuö unb l'co ber ®ro§e getäuipft, auc^ üou bem

noc^, welchen bie irifdjcn ©enbboten einft autS iljren ^nfeltlöftcrn

naä) 35cutfc^tanb f)erübcrgebrac^t tjottcn. Sie oicl oon bem reineren

ß§riftentt)um in ben wcfttic^en uub fub(i(|cn Stämmen ©cutfd)tünbö

bie cö Don biefcu 3^1onbcrn empfangen Ijattcn, in ba^ tiefere

ÜÜiittclatter t)incin fid) ert)a(tcn ^abc, ift fc^r fcf)Wer gu fagcn. ®od)

finbct man fdpn in ber ipol)cnftaufen>3fit gcrabe im Süben unb

Söcften beß 5i3atcrlanbcö eine Steigung, fid) bcn grobftcu (SntftcUun-

gen bc8 d)riftlic^en (^taubenö unb Cebenö burc^ bie l^ierardjifc^

öeräu§ertid)tc ilird)e entgegcnjufteUeu, eö finbct fid) ein cmpfängnd)cr

Stoben für bie burd) bie mittcta(terlid)cn Scctcn auv^gcftrcutcn ilör^

mr bc8 göttüdicn ©orte«. Sollte man nic()t bcrcd)tigt fein, bie« in

einem wenn aud) lofen unb ücrbccftcn 3i'fii»n"f'd)angc mit bcn reineren

(Stementcn d)rift(id)cr 833al)r()cit ju beuten, wc(d)c bie Scubboten oon
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^onifaciu« pi ben bcutfd)en ©tommen gebracht unb bic in ben

<Srf)ottcnf(öftern noc^ nodjgeiDirtt Ijattm? ©o ftürbcn wir in htn

ftiüen 2l[fociationen ber fpätcren 3eit, in ben g^ibeßinift^en 5?cr=«

einen, raetc^e fic^ ®otte«freunbe nannten, mit i^rem ®eifte be« 3eug-

niffe« gegen bic firc^ü^e (Sntartnng wie eine auö olten 3eiten {)cr-

übergereid)te $onb erfcnnen, meiere bic ^Deformation freubig ergriff.

(58 toav bic8 eine ^eimtic^c (SonoentifeI»®emeinbc in ber Äirc^c^

öorjuggtoeife unter bem (gdju^c ber ftäbtifc^en i^reifieiten unb (5in-

ric^tungen, mld}t bem neuen l^ic^te (ängft entgegen^arrtc. Ü^otür«

(ic^ n)ar öon biefen ocrborgenen ßetteng(iebcrn nid)t« in bem oft-

Iid}en unb nörbtic^en ZtjtiU ^eutftftlanb«i ju fud)en, tooi)'n\ i>a^

dtjriftcnt^um erft feit (iart bem ©roßen unb burc^ bie Ueberroinbung

ber ®(att)cn fam. 2(ber bem t()üringifd)em ©tomme gehörte biefc

SBerbreitung auc^ an; au« biefcm eriüud)« bic ^Deformation.

T)tx ®ang bcrfelben berührt fic^ fofort mit ber bcutf^ien '^ofitif.

Sar bod) i^rc erftc ^raftäu§erung(1517) gegen ben 2lb(a§ geridjtet,

ber im ^f^amen bcö erftcn ^urfürften be« 9?cic^«, be« örjbifc^of« Don

3J?ain3, aufgeboten rourbe, war bod) biefer gürft jugleit^ ßr3bifd)of üon

aWagbfburg unb ^SBruber be« ^ranbenburgifd)en ^urfürftcn ^oöd^im,

ber in ben ^eid)^fadien mit if)m jufammenge^en unb ben 23ort^ei(

ber boppeften branbenbnrgifc^en ®timme nid)t öerlieren ttoöte. Unb

Ocftcrreid), ba^ fid) feit griebric^ III. bem "^apftt^um feft ocr-

bünbet ^atte, ftanb mit bcrfelben ^^otlimenbigfeit toie ba« Kleeblatt

ber geiftli^cn 5lurfiirften auf beffen ©eite, irenn eö an feinem fo

wichtigen ®e(b = 3^ntereffe befdiäbigt murbc. Slnbererfcit« mar ba9

mäd)ttgc @ad)feu in bem ebten i^riebric^ auf ber Seite ber neuen

3been. @o ftonben gleich Don oornljcrcin fünf ber entfc^eibenben

©timmen gegen unb nur eine entfdjieben für bie ©ad|e ber 9?efor*

mation. Vt\to größeren Slrl^ang mußte fic at^batb in ben ©tobten,

bie eine faft bie i^ürften aufraiegenbe Wlad)t bcfaßcn, unb in bem

mit ben geiftUt^cn ^^iirften jerfaüenen SIbet finben. 2lu(^ bie Säuern

hofften an i^r einen ©unbeögenoffen gegen bie ^erren, gro§e unb

fleinc, n)eItUd)e unb geiftlic^e ju finben. ^ijx Sort gegen ben Slb-

(q§ fonnte üon i()ren t^ü^rern, wie non l^ut^er fclbft, nur burd| eine

too^Imeincnbe ©elbfttäufd)ung anber«, benn ot« eine Slbfagc gegen

ha^ "ipapftttium betrachtet »erben. (5« n)ar ja biefe« Sort ein

^roteft nidjt im 9iamen ber Äirc^e gegen eine falfd)e S^ic^tung in

7
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i^r, fonbcrn im ^)?amcn unb in bcr Äraft beS göttüc^cn SÖortc«

gegen bie ttrc^c, tüte fie geworben mar, unb ju Welcher ba« *!}3apft*

t^um mit feinen abfoüiten 2ln[prürf)cn gehört. $ier war fein don--

ftanjcr ober 53a[eter (SonclI«»@tanbpunft mel^r, üielme^r f)ättcn biefe

93er|'amm(nngen ebenfo entfdjieben wie ^apft ii^eo X. gegen 8utf)er

öorqe^cn muffen. @S waren bie 2'^efen an ber @(i)toB!trc{)e ju

Sföittcnberg gerabeju ein ,^a^nenruf au^ bem enuadjten (^^riften^er^en

an baö noch ju wccfenbc. 33?tt iijnen war e« auögefprorfien , ba§

c« teine 9J?a(J)t in ber Sßett gebe, Weber geifttirfjc no^ politifd)c,

bie irgenb etwa« oermöge gegen jeben (ginjchicn, ber in ftarer ör*

fenntni§ ouö bcr Zeitigen ®^rift i^r gegenübertrete, ©iefes 33er*

l^ältni§ beS gottgefrfjaffenen 9JJenfd^en ju bcr ewigen allein güttigen

SBa^rI)eit unb beö ,^u ®ott berufenen a)?enfc^en ju ber burd) ^xU
[tum erworbenen ©ünbcnüergebung unb fraft berfctben gu cr(angen=

ben @elig!eit war ber 5(Ue8 umwanbetnbc neue ©ebanfe, beffcn

^roft aber ni(i^t in feiner 9?eu^ett, fonbern in feiner opoftoüfc^cn

unb eüangctif^cn OueHe (ag. (S« war bamit eine Wadjt inncr-

lid^cr ?lrt allem 33oIfe angeboten, gegen welche feine ?ibfttmmung

ber ^ur-- unb 9Jci(f)öfiirften auf 9?eic^^tagen, fein fatfcrlii^e^ !Decret,

ja fein ®prnd) beg ißaticanö irgenb ins ©cwidjt faüen fonnte.

jDo§ nur ber germanifdje ©cmiitlj^grunb ooüfommen geeignet war,

fie wur5etn unb au§ mädjtigen 2Bur,^eIu jum gewattigen Saume cr=

wac^fen ju (äffen, bieS fpridjt felneöWegS gegen il)rc ntigemein d)rift'

lic^c ^Tragweite, nod) weniger baflir, ba^ fie einem nationalen ®c--

biete für immer jugef)ören foüte. ^ictme^r gitterte biefer erfte ge-

toattige ©c^tag in gan^ Europa fort, unb weber ber ön^erfte romanifc^e

SGßeften unb ©üben in Spanien unb Of^li^n, nod^ bie fröufifc^'

romonifc^c aj?ittc, nod) ber f(awifd)'magi)arifd)e Often fonnte fi^

beö 9Jiitjittcrn8 erwehren.

(SS fann fid) Ijier um eine ®efd)idöte ber ^Deformation nid^t

^anbeln. (5« fei genug gefagt, ba§ nad) ben ©ä^en bie 9?eid;8tage

iu Slugebnrg unb äBorm«, bie Disputation ju l^cip^ig, bie SßibtU

tiberfefenng, bie gewaltigen ©djriften ?utl)er0, bie fein einge^enbcn

SWelandit^onö , ba« iöefeiintnifj ju 3lugöburg ftetö üon neuem i)a9

eleftrifc^c ^\idt\\ burc^ bie Ö)(ieber ber (5^rtftenl)eit fanbtcn. Sa«
aber com ^apfttl)um galt, baß fonnte bem i?aifertr)nm nid)t fremb

bleiben, ^eibc waren au8 bcrfelbcn Surjel erwadjfen, nur ba§
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^a§ ^aifcrtl^um au§er bcr religtöfen noc^ eine notionatc ^atte.*)

Sin biefer mar freilirf) im öergangenen 3af)r^unbert mit fc^arfcn

.3äf)nen Qtm^t lüorben. ^cfet aber fragte fic^ fe^r, ob fie über-

J^aupt noc^ öorl^anben fei. ®er nicber(önbif^-fpanif(^c Sart ^atte

nic^t einmol fo üie( beutfrfieg @emüt^, aU bic ungarifcfi-bö^mifrf)--

öfterrei(^ifd^ eingefponnenen §ab«burger. 3^a ftanb er, ein frember

SO?ann auf frembem ^oben, einer iöeiregung gegenüber, ble i^m,

ier über ben Occon »eg ju befef)(eu geraöfjnt war, erft ganj üer--

äd^tüd) erfd)einen mu^te. Ratten ßarbinälc, UniDerfitätö*Äonjtcr,

^urfürften unb Äaifer nic^t Dermod)t, bie 9?cformation ju f^affen,

lüie füllte fie au8 ber SiuguftinerjeUe fornmen? Se^en H)ir unö

ien neuen ^aifer an, n)ie er enbU^ ©tirn gegen ®tirn bcr neuen

SOiac^t begegnen mu§te.

(5r mar ein ©tücf^finb befonberer 2lrt, erft neunjc^n 3a^rc

«tt, ba er ben fturmumbrauften ^aifertt)ron befticg. ©ein ®rofe*

Dater ^^erbinanb ber ^atI)oIifd)e Ijattt bie Ärone öon 2lragonien

nur burd) ben unerwarteten Zob feine« trüber«, feine ®ro§muttcr

3fabeüa bie öon (Saftilicn nur burd) bie Slbfe^ung be8 itjrigen er*

fangt. Die fronen Don ^hapd unb <Sici(icn waren i^nen burd)

5lreubrud) unb unlautere ^ift jugefaüen. (JoIumbuS t)otte i^ncn

faft roibcr it)rcn 3BiÜen eine neue SBelt gewonnen. ^\)n älteren

^inber ftarben weg, nur 3o^anno blieb übrig, unb fie erwarb Äaifer

SOfia^imiüan für feineu (So^n, ben (ir^^erjog i^^ilipp ben (2d)önen,

i)er in ben 'ilfiebertanben fraft feiner burgunbifdjen <5rbfd)aft regierte.

^uii) biefc (Srbfc^aft war nur burc^ befonberen ©lücföfaü, burc^

bie jTljor^eit Öubwig« XL, ber burd) 58erlobung ber 2:o^ter (5ar(ö

i)c8 Xlü^nen mit feinem ©ol^ne ba^ fd)öne (Srbe fd)on in ber §anb

^atte, i^m ju Z\)ni geworben. 3)ort ju ®ent würbe (äaxi iui

l^ebruar 1500 geboren, ©eine 9J?utter ^o^anna Derftel nur wenige

3a^re nad) feiner ©cburt unt)eilbarer @eifte«ftörung. (5r felbft

iüurbe 3ucrft öon 2lbrian oon Utred)t, ^ernac^ oon bem berühmten

ßarbinat i'imencs in ben fird)tid)en 2tnftd)tcn erjogen, weld)e fd)on

öon feinen fonatifd) fat^olif^en @ro§eItern t)er unb im ©eiftc ber

fpanif(^en ^fJation fic^ empfaf)ten. SGBenn baneben aud) bie freiere

unb weltlichere Strt be8 nieberlänbifc^en (Stäbte» unb SlbelötebenS

) 8. to. 9lonfe a. a. O. B. 35 ff.

7*
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auf i^n etnioirfte, fo mu|tc er fi^ boc^ qI8 bcn befonbcr« öon ®ott

^egnobigtcn onfc^cn, al8 er erfuhr, mi6)t günftigen Umftänbe

baju geprt l^atten, um alle bic ^onbc unter [einer ^errf^aft ju

fammeln, bic i^n aU i^ren ©ebicter begrii§ten.*) Slber au« Spanien,

bem ?anbe ber ^nquifition gegen 9J?auren, ^uben unb ^el^cr,

ouö ben 9?iebcr(Qnben mit i^rer franjöfifc^en, gemanbten ^ilbung Eam

ber 3üngüng unb ^atte [ofort bie gro§e (Sntfc^eibung ju treffen^

ob er, ein ^aifer, rcie man ben (Snfet 9}?ajimilian6 jiä) ba(i)U,

fraftooü an bic <Sp{^c ber 'iWation treten unb i^ren tiefften 53e--

bürfniffen genügen, ober ob er nur ein §errfd)cr narf) bi8f)erigcr

^ab^burgifc^er 2Irt fein rooüe. Unb [eine Begleiter unb gitfirer

waren argüftige 'Staatöfünftler, benen !Dcut[cf)(anb mit [einem l)ei§-

flopfcnben ^cx^tn ni^tö toar, a(8 ein gro^c« 8anb unter Dielen

Sänbern, bie if)r geiftDoüer 3ögfiug ju regieren ^aben [oüte. Ob
(5art bo« klingen eine« ^a^r^uu^f^t« in beut[(^en Rauben fannte,

um in @toat unb ^irrfje ju einer neuen 33crfa[[ung ju !ommen? ob

i^m ber ©ebanfe ber [o ftarf erfe^nten 9?e[ormation innertid) je

na^e getreten imr? — (5r fanb ein 33o(f, aufgeregt in [einen

innerftcn STiefen. (56 mar feit jmci 3a§«n ein 3Bort gefproc^en

Würben, ba8 in allen crnften ©emüt^ern ein fc^riÜeS (Sd^o crwedft

l^attc. Slu6 biefem 2Bort war eine gragc geworben, bie: ob fic^

ein ^aifcr finben werbe, ber ben ©trom ju lenfen wiffen unb ju

einer befrudjtenben g(ut^ mad)cn werbe? @« wor für ßorl unb

feine 9?ad)folger, ja für ^aifer unb 9ieicf), bie le^te (5ntfd)eibung.

©ie fie[ gegen bie ^Reformation.

üB3ol)l morf)te ßarl oon bem aügemeinen SSerberben ber tircf)f,

ben ocrfunfencn Pfaffen unb 9)?önd)cn wi[[cn, wol)( mu§ten [eine

Umgebungen oon Spanien f)er ben ßrnft ber bortigcn ^Deformation

ttn ben ^lerifern fennen unb Out^ern fo weit Dfec^t geben, a(6 eS

fid) um biefc I)onbe(tc. 9lbcr oom ©tauben ber ^ird)e, wie er feit

bem ;|Wölfteu 3a^rl)unbert ^infi^tlid) ber ©acramente, ber ©teßung

beö Äleruö, beg Ü)?arien-- unb ^eiligenbieuftc«, ber ©ünbenocrgebung

unb beß 2lb(offc0 fic^ geftattet f)attc, wollten fie nid)t ein 2:iittefd)en

»ergeben, an ber ©ettung be« Zapfte« unb ber ^ierar(^ie nic^tö

*) Wobfrtfon: HiBtory of the reign of the Emperor Charles V.

QlMgow, 18Ü7. Vol II. pag. 1 ff.
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terminbcrn (offen. Sßte tonnten fic ba mit bcm getüaülgen 93ionne

ju Wittenberg gc^en?*)

(Sine Deformation i^rer Strt ging nic^t öom religiöfen Oueü*

gebiet, fonbern nur üon bcn fittücfien Umtanben au«, fie fonnte

iüd)t8 filjoffen; nidjtö 35ertorcneö lieber aufrict)ten, fie war nur fd^ig

3U befctineiben unb jum i)?acl)road)fen beö 2lbgefd)nittenen ^erau«--

guforbern. :Die fpanifc^e Uteritat^öieforumtion ^at bie Öüberlic^Wt

au8 ber öffent(id)en (B^an in bie ipeimUdjfeit jurücfgebrängt, fic

l)at mvtiid} an S3ietem gebeffert, fie ^at eine nicf)t ju öeroc^tenbc

^römmigfeit geförbert, aber \va& ift bie Äird)e in (Spanien bcm

33oÜe unb feinem lieben geworben? et)er eine Verführerin ^ur (^e*

banfentofigfeit unb ©djlaff^eit, a(« (gnüerferin oou iiraft im Voi(8*

teben. (Sin großes @liicf, ba§ an bem tiefen beutfdjen SOiannc

fotrfie i^erfud)ungen fd)citerten, irie fie ber ^eic^toater be« fpanifd)en

^aifere oerfuc^te. ^Daju fam, bajj ßart in feinen italiänifd)en ^n*

tcreffen gegen granfrei^ beö ^apfte« beburfte. In biefer fpanift^«

itatiänifd)en ober, wenn mon Witt, enropöifdj-welt^errfc^erifc^en flippe

brac^ bie Hoffnung ber bcutfdjen ^Deformation auf ben Äaifer. Un--

wibcrrufUd) war biefer bamit in feine weitere :33a^n gefto§en. SBenn

Garl auc^ nadj^er einige ü)?a(e ben "ißroteftanten freunblic^er ju

fein fd)ien, weil er fie gebrauchte um ben "i^apft ju fc^recfen, bo*

mit er iljm in Italien ju SBitten fei, fo ^attc bod) fc^on feine

9Deidj«ac^t gu 3[öorm§ gegen ^uttjer bie unwiberruflic^c ^a()n ge--

geigt, in we(d)er er ging. ra§ er bamit anc^ Etagen fein O^r

öcrfd)(ie§en mu^te, welchen ein gewiffen{)after ^aifer baffelbe ju

öffnen I)atte, über i)tn fdjreienbcn 3Jii«braud), welchen bie i^'töfter

unb bie ®eiftlid)en mit il)reu (ä^-emtioneu, wie «Steuerfreiheit unb

2lfQtrcd)t, trieben, über H^ 2lnwa(^fcn ber gciftüc^cn ®üter, burd)

weld)eiJ !Dörfer oerfdjwaubcn unb ^albe ®aue oeröbet würben, über bie

Unja^f ber ^riefter, miö)t al« "ißroletarier baS i^ol! bctafteten,

über bie fdjäbtic^en i^otgen beö (Soclibatei, über bie i5erfd)(euberung

be« ®e(be« an .öette(möud)e unb an bie üppigen ßarbinäle unb

nod) üppigeren "ißäpftc, über baö ©ctbma^en ber 5!ird)c, we(d)C ju^

gleich l'anb unb Volf auffrap"*), bieö war bie natürUdje golge feiner

*) ?B.2Kaurenbrcc^er: (SarlV. mib bie beutfc^cn «ßrotepanten. S>üffel»

borf, 18GÖ. e. 8 ff.

**) e. ». 9ianfe, a. a. D. 170 ff.
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^äitt gegen bic innerftc ^erjen^froge :5)eutfd){anb8. ÜDenn er fonnte

nic^t ba& (Sine abfteüen, baö Slnberc kloffen, er fonnte nic^t bem

IJapfte öon allen «Seiten bie gtüget befc^neiben, o^ne i^n aU einen

fdjäbli^en ®eier barsnfteüen. Söenn er aber bie« t^ot, fo mußte

er fid) auf ha^ ©ebiet ber ?e^re begeben, Don rocf^em aus ber ^apft

feine ^eroeife bafür ^olte, ba^ er ber 2lbler ©otteS fei. Dann
beburfte er roieber Öut^erö unb feiner 53n^c unb mu^te auf ben

päpftücl)en §of für feine ^oütit Der^idjten. (5ö war immer bic

2Bo^( jmifc^en bem (äroigcn unb ^^itUc^en, in roe(cf)e ber Äaifer

gefteüt roar, unb in ber fein irbifc^eS ^erj nicf)t beftanb. aJZan

barf es "bem fpanif(i) = nieberlänbifdjcn 3ii"9linG "i^^t ju ^ocf) an-

rechnen, eljer bencn, bic i(}n gciuä^lt f)attcn. Der ^Deformation

unb i^rcn ^^ortfc^ritten, i^rem S31eiben ungead)tet ber ©räuel beS

^auernfriegeS, bic günftigeu 2ln(afe ^u iljrer 9en)a(tfamcn 58crnicf)tung

geboten fjätten, fam eö ju ®ute, ba^ ßarl erft in Italien, bann

^öd)ft bringenb burcf) innere älufftänbc in (Spanien bc|"d)äftigt luar.

Da aber bod) nur ein X^üi ber bcutfd}en l^anbeSfürftcn fid)

ouf Öut^crS Seite fd)(ug, fo fonnte 9^iemanb baran bcnfen

Sut^erS Sad)e ju ber gemeinen Sac^c Deutfd)(anbS ju ergeben

unb baburd) and) auf bie Sdimcijer mäßigenb unb i^re (Sr=

ucuerung mit ber bcutfd)cn anSg(ei(^cnb ^^u luirfcu. Der retigiöfc

unb fird)(idje 3'^icfpa(t mar in ba^ dhid) unb bie beutfdje 'Jiation

geworfen, unb neben bem Kampfe jmifd)Cn dürften unb ^aifcr um
„Ginfjcit" unb „greiljcit" b. I). Äaifermadjt unb S'üi'ftengcmalt tobte

^infort nod) ber anbere 3iüifd)cn fat^oUfdjeu unb cDangelifdjcn ?yiirften

Deutfd)(anb«, öon njefd)en bie erftcren fic^ enger an ben Äaifcr fd)(offcn.

Die 9ieformation ift oft unb niet gefd)mäf)ct morbcn, als bie

^erreißerin bcutfdjcr (Sinfjeit ober bod) ats ba^ bauernbc ^inbcrni§

berfefben. Die 2lntU)ort baranf ift immer gcracfen, ba^ bie ivirf-

tidje Urfadje ber ^Trennungen im 9icid)C älter fei a(S bie 9icformatiou

unb ^auptfäc^tid) im ''Papfttt)um unb beffeu politifd)cn iöcftrcbungcn

Ucge. So maljr bicfe Slntiuort ift, fo entfernt fie bod) ben il>or«

rourf nid)t. Dajj in ber ^leformation bic 2lbfid)t ber 3:rcnnung

nidjt tag, ift n)of)( aUgcmcin crfanut, n)oI)( aber ift .viiugcftcl)en,

ba^ l'utl)er fetbft Urägcr einer 3"coiifc^»c»i ^licl' ^^^ .^'i feinem

Jobe. Gr I)at ftetö beö ^aifer« JKcc^t anerfannt, über bic JJicligionS*

froge ju uri()ci(cn unb ju cntfc^cibcn. Der JHcic^Stag ju SlugSburg



103

1530 mit bem ä^ortrage ber Sonfe[[icn ber 'ißroteftantcn unb i^rcr

Slpologie fcljte bieic« ^ai)errerf)t Dorauö. Unb boci^ irar in SBa^r*

^eit biefe« ^aifertf)um, irie eö (Jart befaß, irie e« in Slug^burg be«

33or)'i^ füt)rte, i>a& taifert^um beö 2)?itte(alter^ unb (5arl8 bc«

©rofeen, oor bem 9itcl)terftul)l bcö eDangeüi'cl)cn Sß}orte« unb ®t'

tt)iffen« nicf)t me^r bererf)tigt, narf)bem ba^ 9ied)t bcö päpftüdjen

(Stu^(eö üerworfen war. (5in bcutfdjer ^önig, ouö ber i)Jatioix

unb i^rer Söafjf, aucf) burcf) bie i^ürfteu bcrfelben, ^crüorgcgangen,

fonnte dou coaugeü|d)er «Seite fein Sebenfen ^abeu. Slber bann

mu^te biefer ^önig tcn ^erjjc^lag beö bcuti'djcn ^olfcö erfennen

unb bie !Duvct)iüI)rung ber Ot'eforuiation, lüenn au^ mit milBigeren

fielen, olö gu bencn fie firf) gebrängt fanb, in bie ftarfc $anb ne^=

men. 9?ömiid)-fatt)oüfrf)e ^anbfc^aftcn unb Apcrrfc^er burftc cö bann

in T)eutid)(anb nid)t me^r geben, aber aud) nidjt (utl)erifd)e, jroing*

lifc^e unb ca(oini[d)e Äird}engemeini'd)aften, fonbern coangclij'c^-

fatt)oliid)eö C5l)rifteut{)um, eine (ipiöcopal^Äirc^e auf ß)runb(age ber

apoftoiifct)en Urnorm. Sir geben ba{)er bcnen, bie ^eute nod) bie

9?eformation atö ben unfcligen 9ii§ in ha<i beutfd)e gefammt«

nationale (gtaatölcben bcflagen, ben 35ortt)urf üerboppclt jurücC

mit ber 4öcl)auptuug, bafj eö eine fc^ircre Sd)u(b jeneö ^a^r^unbert«

ift, fic^ in weiten ilreifcn ber Deformation oeridjtoffen, ja biefctbe,

mo fie fid) in ©täbtcn unb ^Öurgen, ja in ben börf(id)en ©cmeinben

fetbft fc^on weit oerbreitct l)attc, burd) ©ciraltmaBrcgetn unb auf ben

finftereu Segen ber ©cgeurcformation mit ipiilfe beö 3efuitenorbcn8

wieber auögelöfd)t ^u Ijabcu. (äö ift eine €c^ulb ber ri)mifc^en

^irdjc on bem (Si)riftcuti)um , bie fie immer nod) wieber gut ju

mad)en ^at. Hub ber ))lanK, an bem ta^ ®ebäd)tni§ biefer 3d)utb

l^aftet, ift ber (Sartö bc« g-ünfteu. ©eine ©c^anbc oor ber ®t-

fd)id)te ift eS, ba§ ber '^rotcftouticjmu« feine g-ortej-iftcnj gerabeju

meljr bem ^^apfte (ötemen« VlI.) unb feiner g-urdjt oor ber 2(ü-

qmalt beö ^aifers, al8 ber fird)tid)en unb ftaatömännifdjen Qm--

fidjt biefeö Oberljaupteö ber (it)riftent)eit oerbaufte. 5)a§ ber ^^ro^

teftantiömu«, wie er faft ungtücfUct) genannt würbe, ein Icbenbige«,

wat)re8, ber Ä^ird)e nie ganj fef)lenbeö, aber feit 500 3at)rcn oer--

geblid; md) feinem 9ied)tc ringcnbcö 'i>rtncip fei, ba§ Ratten bie

leitenben ©eiftcr im fedi^jeljnten 3af)rf)unbert ertennen muffen.

2)a8 Urt^eil beg Äaifcrt^umö war mit feiner (Srflärung gegen bie
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OJeformation ber ^irc^e an^ bcr tiefen Urqueüe be« ß^riftent^umö

ge[prorf)en. 33ie grage ift babei mä)t, ob ber ^roteftontigmuS [etbft

fid) feinem Söefen gemäß enttt)icEett Ijabe, ob er ju meit ober nic^t

weit genug gegangen fei, ob bic Strcnnung ber Ztjptn innerhalb

feiner fe(bfl in ben fc^n)ei3crifc^en unb bcut|rf)cn, (utfjcrifc^en unb refor*

mirten, 3:oIge öon @c^ulb unb niangelnber (Sinfidjt gemcfen. üDie

entfc^eibenbe ?^rage loar nur bie, ob bic 0rd)e loirftid) öon iljrer

linieren ^ranf^eit gei)ei(t unb a\\^ bcr gcfnnben Äirc^e beni ftaat-

lic^en 3?olfkleben neue ß'roft geiüonnen loerbcn foüte? ß« geljört

§u ben l^äufigften (5rfd)cinungeu ber neueren ®efrf)i(^te, ba§ ber

Äaifer felbft einen 2:^ei( [einer i^ürftcn, namcntlid) bic proteftan--

tifd)cn, jnjoug, i^re 53(icfe auf granfrcid) ju ridjteu. <Bo lange

ßarl oon bort^cr ben Siiidcn frei Ijatte, tonnte er ^offcn tnit frie-

geri[cf)em i)iad)brnc! gegen bie i)icuercr uorjugcljcn, bic er atö dit'

beßen gegen fid) fctbft betrad)tete. Unb raie n)unberbar, ba^ gerabe

ber 'ißapft in großer 23erblenbung über fein ^ntereffe an ben g-ran=

gofen fdjitrte, um fid) einerfcitö in Italien Suft ju machen, anbcrer-

feit« ba'i allgemeine ßoncil (oösuioerben, für midjt^ bcr i^aifcr in

ber größten 3"öerfid)t arbeitete, ba^ e8 bie Äc^er öerbamnien

roerbe, roelc^eg aber ber 'fap\t fürchtete, lueit gemiß biefe Ükrbam--

mung nur unter ©cbingung bcr 2Ibftcüung oon 33cfd)n)crbcn gegen

bic §ierard)ic eintreten würbe. 2)ie n)ettUd)e ^errfc^aft bcö "ißapfteö,

ba9 Patrimonium Petri, I)at uad) bcm 9Ceid)ötagc üon 153(J ju

2(ug§burg, auf loclc^em bie 'JJroteftanten mit fcftem, ffarem ^C'

!cnntni§ unb freubig ju ®ott auftraten, i^re €aiit gerettet. @ic

burften bie Gin^eit beS ^eid)eö t)intanfctH'n, benu fie loaren il)r ni^t

entgegen, I)offtcn oielme^r bic 9(nbcrn ju gcioinncu, unb mußten im

fc^Iimmften g-aüe baiö (Sipigc über baö 3'-''tlid)e fc^eu. Der iiaifer

burfte e« nid)t, locnn er ein rcdjter Äaifer fein looütc. !J)ie fa=

t^onfd)cn B'iifften aber moUtcn lool)! bic iöcfeitigung bcr ^ic^erei,

aber nid)t bie unbcbingte iperrfd)aft bcö ÄaiferS, fctbft nid)t um
ben ^rei« bcr aügcmcinen (5rf)a(tnng be« alten (^laubcnfit.

T)k 93cr^anblungcu 3iüifd)cn bcm Äaifer unb ben i^rotcftanten

[(^wanften f)in unb l)er, aber nie Ueß t5arl oon bcm l)crrfd)enben

®runbgebanfen feiner ^olitif: iUernid)tnng bc8 neuen ©lanben«.

Ob ba« CSoncil in T)cutfd)Ianb, ob in 3ta(ien tagen foUtc, ob

»intcr bcm i^aifer, ob unter bem *'15apftc, ba9 Juaren ^xa^m, bic im
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Sßorbergrunbe bcr^anbett tuurben, lüä^rcnb im ^intergrunbe ftct«

bic Unterbrürfung ftmib, \obaib nur bie ^önbe beS ^aifcrS frei

lüären. 3)enn (Sart wollte nid)t« Joiffen oon einer 9?eformQtion,

bic über bie ntitte(a(tcr(i(i)cn ©runbfagen ^inougginge. SKie onber« aber

ftanben bie "ißroteftanten- ba, a(ö er cnblid) bem Kriege mit i^nen

liiert länger auSiueic^c« wollte. (5g waren je^t nic^t mel)r bloö

bie Unter^eii^ner beö Qug«'5urgii'd)en iüefenntni|')eö: Äur|ad)i'en,

öranbcnburg=:Tieumarf, Lüneburg, Reffen, Sln^alt, ilZürnberg nnb

yjeutliugen, fonbcrn jc^t geljijrte gan^ 53ranbenburg unter 3oadjim II.

nnb 9}?arfgrQf ^oljann, eg gehörte and) ganj ®ac^|cn nntcr 3oI)ann

gricbrlc^ nnb SHori^, cö gehörte 3Bürtcmberg, c^ gefjijrte bie ^IPfalj,

ä)ic(f(enbnrg nnb "i^oinmern jn ben vrotcftanti|'d)en Vänbcrn, nnb

Qud) baö niäd)ttgc (Snglonb war anf bicfc «Seite getreten, greiti^

waren fie nid)t aüc geeinigt, weit auc^ nid)t allen ber Singriff gelten

follte. ©elbft ber tüd)tige 3oöd)im 11. oon iöranbenburg warf feine

Maä^t nid;t, wie c8 feine 'ißflii^t war, in bic Sagfd)alc ber ^e-

tcnncr be« reinen (äoangelinniö. 2lbcr ber JWeligionöfrieg fam. Vut^er

^attc bemfelbcn biö an fein Gnbe entgegengcwirft, ^atte immer nod|

bie nationale Seite beö ^aifert^nm« feftget)alten, über bie mit bem

^apfttl)um gleid)wcrt^ige ©eitc aber fic^ Unflar^eit bewahrt, nm ©e-

l^orfam prebigcn jn fönnen. !Damtt warf er Unfid)ert)eit in baö

l^oger ber fonft wo^lgcrüfteten "ißrotcftantcn. *) S)er Sluggang ift

befannt nnb nid)t minber, ta^ ber ^aifcr bennoc^ ber bentfd)cn

Aktion ba& eoangelinm nid)t jn ranben ocrnioc^te. ^Der *i|3ro-

teftantiömnö würbe in ber ©eftalt, bie er unglücflic^er SBeife ^atte

annehmen mnffcn, in ber territorialen, b. t). in einer gro§cn 2ln-

gal)l l'anbe^firc^cn , ben iperrfc^cr an ber <Spi^e, gefeftigt nnb er-

halten, ßine große proteftantifc^e ober eiiangelifd)c i^irc^e würbe

ni(^t gefdjaffen, obgleich rcligiöfe, tl)cologifd)e, fird)lid)c 2lnfid)tcn

feineSweg« bie cinjelnen proteftantifd)en ili)rper trennten. (So ftan*

ben fie im 3iad)tl)eile ber römifd)--fatl)olifct)en Äird)e gegenüber, ^on
ber ^erbröcfelnng be« 9?eid)e« mußte bic Äirc^e i^rc ©eftaltnng

empfangen. SBie ganj anberö, wenn ber üaifer feinen beutfc^en

*) $. Seo: ?e^rbud() bcv llnitoerfal.@efc^ic^tc. 33b. 3. @. 177. SBic

bie gürpcn, bie öon ben ^öc^fi weltlid^en SD'Jotiben ber ÄaiferVDat)t fo genau

wußten, bennoc^ toon einem i^nen „toon @ott gefegten Äaifer" reben tonnten,

ip fc^wer gu toetftc^en.
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53eruf ^ättc öcrfte^cn fönnen ! Selche SIrbeit, um jum !Dafcin 0(8

Äirrf)e im üoücn «Sinne in gelangen, mar bamit bem "iproteftanti^*

mnö für ^o^rlj^^nberte aufgegeben!

Ratten bie proteftantifi^en i^ürften einmal fic^ 5U feftem Sünb»

ni§ gegen ben ^aifer gefd)aart, fo toax bamit oüerbingg Weber etroaö

9Zeue§ in ber @efc^irf)te be« beutfd^en 9?eid^eg gefc^ei)cn, no^ etwa«

Unnatürürfie« bei ber 2lrt, mie je^t bie taiferfrone oergeben rourbe,

get^an, aber c« mar ein bleibenbeß Wütd gcfdjaffen, um aüer

Oppofition au^ gegen bie bcrcdjtigte a3?a(i)t bcS ÄaiferS einen fcften

Äcrn ju geben, ^ie eroigen 3ntere[fen ber eignen @celc mußten

je^t a(« ®runb, fpäter alö 5I>orroanb bienen, um baö 9?eirf) in

feiner ßin^eit 3U ©unften ber Ütcrritoriaifürften ju fdjäbigcn unb ben

^aifern lag c6 ^infort naf)e jur (5t)re ©otteS in Unterbrücfnng

ber Äe^^er, ober tod) in Slbneignng gegen bie eöangetifd)cn Öanbc

unb dürften, in engerem S3erl)ciltniffe jn ben fat^oüfd)cn g-ürften ju

fteljen unb fo ein 9?ei^ im $)feid)e ju madjen; e8 lag nid)t minber

na^c, ba^ ie^t auf beibcn Seiten bie !X^eo(ogcn unb 53cid)tDater

mäd)tigen ßinftu^ auf bie 'Polltif unb jroar me^r im ^utereffe i^reö

©taubenß a(ß beö $Hcid)eS übten; ferner founte ciö nid;t au^bteiben,

t>a^ bie tat^oüfdjen unb bie eüangeli[d)en g-ürftcn meljr Hinneigung

,^u ben auä(äubifd)en IDMdjten iijreö ©tauben«, alö ,^u ben anberS

gläubigen 9Ceid)ögenoffcH fül)tten, unb fomit unbcut[d)e, baö Jlicid)

in feinem ganzen Sföefcn jerftörenbe ^ünbniffe gegen 9^nd)«stl)eile

ober gegen ben ^alfcr fclbft fd)loffen, fomit übcrljaupt ba^ 2tuetanb,

roie granfrcid) unb fpäter Sdjmcbcn unb Däncmarf, in bie beutfc^en

2Inge(cgent)citen Ijinein^ogen. iDicö Slücö ift bie Sd^utb ßariß V.

unb feiner nngeifttidjeu I)icrard)ifd)en 9fat^geber, c^ ift bie Sdjutb

ber dürften ©eutfc^lanbö, meiere, lüie fie eö nannten, ber ^ivi)t

treu blieben, loic e« aber in 3Bal)r^cit genannt merbcu mujj, bm
innerften l^cbenßtrieb ber iflrc^c mit ben güßcn auöuitretcn ftrcbten.

9Zur eine in Deutfc^tanb burd)gcfül)rte Sieformation tonnte bie

ßinl)eit 3Dcutfd)laubö in feiner !i5ie(gtiebrigteit retten.

!Die llnterbrürfung be« "il^rotcftantiömuö Ijätte nid)t gc()otfen;

er mar eine innere d)rift(id)e nub beiitfdjc '.liotljiucnbigfcit unb lüäre

immer neu au«J bem jjcitrctencn gelbe Ijeroorgebiod^en. I^ie brei«

{)unbertiäl)rigc Sc^ioädie unb il^crlüicfluug mit bem ^Jluötanbc ift

öic üoUc unb einjige Sdjulb bcrer, bie in 5)cutfd)lanb bat» didä)
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@otte« ni(t)t crfonnten, als e« innertjolb ber irbifc^en SlJiarfitüer*

I)ältni[fe feinen 32Bu(f)§ tt)a^rnet)men (icß. Slüerbingö war ein (Srunb

ber (Scf)iüäd)C ber ^roteftanten i§re eigene 2:l)eihing in gwei Säger,

ba^ lutt)erii'c^e unb reformirte. '^k ©c^wei^er waren einerfeit«

oberf(äc^üd)er , anbererfeit« grrtnb(irf)er in i^rer 9?eformation ge»

irefen, fie Ratten in ber l'et)rc nid)! in bie STiefc beS ©emiiti)« bic

SBurjetn gefenft, fonbern me^r in bem ©cbietc be« praftifc^cn

(ainne« unb geben« i^re 'i^ofition genommen, ©aö tag in bem

nationalen (S^arafter ber Stämme, rodele in ber ©c^roeij bie ä)Za[fe

ber ^eolDlferung bilbeten, eg log aud) in ber ^eidjtigfeit , mit ber

ieber ßinjelne am öffent(id)cn §anbe(n fid) bet^eiligcn fonntc, in

ben repnb(ifaniid)en 33erfa[fnngcn, rcätirenb bie 5Deut|d)en nac^

gut^erS 35orbi(b immer nod) einen reUgtiJfen 9?e|pect oor bem Sai»

[er unb oor ben l'anbeSfürften ijatUn, unb eigenttid) nur bici'c (e^*

teren al« Organe be« ipanbetnö betrad)tctcn. 'ida& bikb bem (gin^elnen,

at« bie äJertiefung nad) ^nncn, too]ü ber beuti'd)c ®ei[t ol)ncbieö

geneigt raar? >£)er <Sd)n)ei^er bemofratifirte nott)n)enbig auc^ bie

Äirdjc ober gcftaltete fie ariftofratifd), ber 3^eutid)e iroüte auf bie*

fem ©ebiete befto mel)r monardiifd) bleiben, je weniger er oermögc

feine« proteftantifd)en ©laubenö fein Öebürfniß be« 3^iene^« ferner

an Äaifer unb 9{eid) befriebigen fonnte. Senn bat)er gntf)er ben

@c^n)eijern eutgegcnrief: „3t)r l)abt einen anbercn ®cift!" fo war

bie« ganj treffenb, aber freiüd) nidjt in bem (ginne, ha^ bie 5)eut'

fdjen ben ©eift ®otte«, bie ®d)Wfi^er aber ben @cift ber g-infter*

nijj gel)abt Ratten, fonbern e« war nur ber llntcrfd)ieb bc« nationalen

©eifte« bejeidinet. 3öie ganj anber«, wenn beibe 2:t)eile fid) bie ^änbc

Ratten reidjen woüen, weif fie üou Stnfang biefelbcn ^ntcreffen

t)atten, wenn aud) in bie fc^weijeri|d)e 5)ieformation etwa« oon bem

tiefen ©tromc au« SBittenberg fic^ ergoffen f)ättc, wenn ha9

gut^ertl)um eine« iörenj unb ^tvioQ (Sl)riftop^ oon SSürtemberg,

eine« iöucer unb ®d)nepf, wie e« im weftlid)en ^2übbeutfc^(anb

lebte, aud) an bem 3ürid)er nnc ©enfer «See fi^ au«gebreitct

^ätte. 2Betd)e ^urg ber eoangeüfc^en 2d)xt {)ätte bie ©c^wei', mit

£)ber= unb 'Jiieberfd)Waben, mit ber 'ißfatj unb bem (Slfaß gcbilbet,

an wetd)e bie Reffen unb ©ac^fen fid) fd)(offen, fo baß ba« übrige

:X)eutfc^(anb bem Dxnd biefer 2J?offen l)ätte folgen muffen. 6«

gab eine ^tit, in weld)er fo etwa« oon beiben ©eiten gefüf)tt würbe,
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q(8 dJldand){^or\Q freiere (Stellung in ber 2:^eo(ogic bcn mätfitigen

Cutter mitjog unb in ber 3Bitteubergifd)en ßoncorbia ein 23erg(ei(^

in ber öel^re entftanb. S)enn bie f^ineljerifdjc 8e§rc ^attc nuu-

meljv im 2öeften 3}cut)rf)(anb0 Eingang gefunbcn, unb eS mar voiä)'

tig, lüenigftenS biefe beut[d}en ®(aubeu§genoffen fic^ ju oeibünben.

5fi?ie ireuig bieö roirfUcf) gefdjalj, ift befaunt. 2Ba8 ben "i)3roteftan*

ti«mu8 ftü^te, bie territoriale ©eftaltung jur ÖanbcöÜrc^e, ba§

mar augleid) [ein 5>erbei-ben, inbem atle fteinen ^ntereffen ber

beutfc^cn Sänber für ober gegen iljn mitfpradjen. 2lud) bie *Per=

fön(id)feiten ber dürften lüirften ftarf. ©enug, wir fet)en ben '^ro*

teftanti^muö, a(« Gart V. umS Qa^x 1550 auf ber §ö^e [einer

a)hd)t ftanb unb burc^ ba^ j)iegenöburgcr 3ntfi'iti^ ^i^ SBicber»

!e^r be« alten ©tauben« eingeleitet ju ^aben meinte, ^roar nid)t aU

ba«, lua« er in 33cutfd}tanb fein foltte, aber aud) nidjt üernidjtet,

unb (^avl^ ^Öffnung, il)n au^jmüurjcln, gerabeju gefdjeitcrt. 33iet=

metjr tjattc ßart bie traft biefe«* ©egnerS weit untcrfdjä^t. ^^m

nörblidjen ^cutfc^tanb, iro er nidjt anmefcnb irar unb c«, todi

^ranbenburg unberüljrt baftanb, uid)t fein fonnte, oljnc fi(^ in bit

^öd)fte ®efal)r ju ftür3cn, luar fein Interim guriidgeluiefcn, ia

öcr^ö^nt morbcn.

SBir ^abcn fc^on bemerft, ba^ bie ftaluo-germanifdicn ^cööt«

ferungcn im £)ften ber Qibc, üon bem unteren l'aufe bicfeS

©tromcd bi« an bie Ober unb Don ba an bie SBeid)fet, aud) m
©djlefifu, in einem aubereu ^erf)ältniffc jum C^riftcntljnm ftanbcn,

ale bie mittet' unb oberbcutfdjen Stämme. 3n il)"f" ^^Qi* cö ju

einem I)cÜbciüu§ten retigiöfcn Xkhcn oiet lucnigcr, a(« bei biefen ge*

!omnicn, unb immer nur in ben faft üiJUig bcutfc^cn Stäbten. 3e^t

war aber bie ^Deformation angenommen, unb fie Ijattc nadjjnljolen,

»DQ« in @üb» unb äöeft'jDeutfd;(anb fd)on bie fatljolifdjc tird)e getljan

Ijotte. @8 fef)(tc biefcr ^eüölferung bie @d|ulc, unb fie bradjte

i^nen bie lutljerifdje (Srneuerung. !Der tated)iömue war faft

me()r a(ö bie ^ibel itjre fanonifdje Cueüe geworben, gcfter unb

go^cr l)iett man bort an l'utljer« l'e^rc unb fonntc aud) bie mil»

btrnbc J)DcIand)t()Ouif(^e 3:^eologic fic^ wenig aneignen. 3n 3)ia9'

beburg fa§ bie geifttidje „Gan^Iei ®otteö" unb wie« alle erweidjcn-

bfu (iinflüffc jurücf. ÜKan fann fagcn, ta^ biefc an innertidjcr

Vfbenbigfcit gegen ba« fübbeutfc^e l'utljcrt^um, baö aber eben bc«-
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^otb QU(^ roeitFierjigcr mar, jjuri'dfte^enbc Äirdiüc^fcit ?ur feften

SD^auer gegen ba§ SBo^r^eit unb ^rrt^um^nur flie§enb gegen ein*

onbcr abgrenj^enbe Interim, unb fo ha^ nörbfic^e ^eutfc^Ianb ber

^Retter bc« ^roteftonti«niu6 gemorben ift. §ier fpieü bie (getbft-

ftänbigfeit beS branbenburgifc^en ^urfürften feine^weg« bie erfte

9?oße. !Dcnn ^oac^tm II. war bem Äaifer gefügig gcwcfen, ober

fein 93oIf war eö nie^t gegen i^n'^). j^reilid) ober njor bamit bie

Sofnng ber „reinen ?e^re" ausgegeben, unb man fonnte nic^t 3ugleic^

ben ^ot^ofifen gegenüber bie ®feicf|gültigfeit über aJJittefbinge, bie un»

befc^abet be« ©tauben« fo ober onberß fein fönnten, olö Sünbc

unb 23errat^ an ber 5öa^rf)eit braubmarfen, ben iHeformirtcn aber

eine Seit^erjigfcit entgegenbringen, bie fic unter bie gemeinfamen

^^aljuen gebrocfjt tjätte. ©o ronrbe ^^iorbbeutfc^Ionb and^ ber

$ort be« f(i)rofferen l^utt)ert^um«, unb Sittenberg mußte fic^

an feinen ©c^ütern öon feiner 9^ad)giebigteit erholen, ^ie 3?ebcUion

be« ^roteftantiSmu«, ober oielmet)r beö prftent^um«, gegen ben

^aifer war bie 3fi^tri^"^n^f'^""9 f«'"«* fponifc^en (fin^eit«« unb

$errfc^aft«p(ane8. (Jarl ^atte ju ^orf) gefpicit. (ix [)atU jugteid)

ben *ßroteftanti^mu« oernicftten, feinen trüber gerbinanb um bie

beutfdjc ^ronc betrügen, fic feinem gonj fpanif(^cn "»ß^ilipp ^uWen--

ben unb alle dürften unter feinen feften 5lrm beugen njoüeu. I^a

war bie ju ftraff gefponntc <gel)ne gcriffen, ^^crbinonb tiattc mit

SDJorij unb ben ^roteftanten fid| oerbünbet. T)tx .^aifer unterlag

unb banfte ab. ^erbinanb mürbe fein t)iact|folgfr. 2tber baö 'Jieic^

war unb blieb jcrriffen, bie ^ird)e wor unb btieb getrennt, bie 9?e=

formation war unb blieb unöoüenbet, fclbft ber ^roteftonti«muö

war unb blieb gefpalten**).

^ö fte^e i)Hx nodi) ba« treffenbc Sort eine« unferer ebelften

gorfd)er***): „'Die erften, reinften unb fdjönften 3a^re ber 9?e*

*) 3)toi)jen: öe^idjte ber tjreußijt^eu ^olitit. IL 2. ©. 320 ff.
—

2)Uurenbi-ed;er, a. a. O. @. 253 f.

**) &cf)on bamale erblidte tin »veitjd&aucnber franjöfild^fr ©taat^mann

bie ®efa^r, welche bem OatCburgifc^en Äaijeitljuni »cm SfJorben 2)eutj(^?lanb«

bro^e. @. üJiariaac bei 9? ante (alte mt«flabe) a. o. O- VI, 488.

***) 2Ö. 9iofd()er: 2)ie beutfc^e Siationalöfonomil an bet @tenäfc6eibe

beö jec^ö^e^nten unb flebje^inten 3a^)rbiinbert«, in ben Slb^anblungen ber ^Jljilo*

foflild? Ijiftorifc^en Cloffe bev tönigl. @äd(;rifcl;en ®tfeQjc^oft ber ißjiffenft^oftfn.

Sei^jjig 1862. e. 266 ff.
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„formotion fcnnjci^nen firf) ^au^tfä^Uc^ burrf) ein ]^armontfrf)c« 3"*

„fammeniüirfen öon bret öerfd^iebenen S^enbenjen: äßieberl^erfteüung

„bcö reinen (Soangetium«, beö !fa[ftfrf)en Stttert^umS, beß natio»

^natcn ©taateö, unb jmar alle« bieg in e^tcr Humanität auc^

„für bic nieberen klaffen jugängtic^ gemodjt. 2tber bie §arm.onic

„unb 35oIf«tl^ümIid)feit I)ört foft unb ^jlö^tid) auf mit bem dauern*
„friege, bcffen 2(u«bruc^ unb ^J^ieberlage id) überhaupt für ben

„großen Söcnbepunft ^atte, beu aÜeS Unzeit beS fotgenben

„3Qt)r^unbert8 öeranlafet ^at. 2lu8 ber ^leformation ttirb burc^

„i§n unb bie fal[(i)e 53et)anb(ung eine »itbe 9ieöolution, bereu 9iie--

„berjdjlaguug iik ebelften ^(üt^en ber Hoffnung für ein gefunbe«

„©taatsleben mit ocrnid)tete, meil fie ben Sauernftanb, ben freien,

„fräftigen, gefuuben Surjetboben be« ©taateö, töbtete. SUiit bicfem

„Uebel in ur|"a(^tid)er S3erbiubung ftanb bic 33er!ümmerung ber 9?e--

„formatiou, bereu SBcitereutwidtung gehemmt murbe^ weil baS eigent»

„tidjc ©emeinbelebeu öerfümmern mu§te gegenüber einem '^aftorcn*

„tl)um, bog cbenfo l)ierard)ifd) i\a6) unten, wie obljöngig nad) oben

„ju war. ®enn nad) bem ^auernfriege mu§te bie ^Keformation

„fro^ fein, wenn fie bnrd) engften 2Infc^{u§ an bie fürftUd)en unb

„oriftofratifd)en äWädjte wenigften« ben ^cru i^reö bieijerigen ®tre--

„benö feft^alten fonnte. Die religiöfe (Slafficität beruht auf ber

ff<Störfe unb g(cid|mä§igcn Sluöbilbung folcenber oier Stemente:

„bc« mt)ftifd)en, o^ne weldieS feine 2lnbad)t, beS ^jietiftifdien, obnc

„tüelc^eö feine grömmigfeit, be« ortI)obo^"en, o^ne wcldieS feine

„Äirc^e, unb be« rationellen, o^nc me(d)eä feine X^eologie mögtici^

„ift. iöei l^ut^er war bic ^öc^ftc 2D2ad)t unb fd)önfte Harmonie

„aller üier ßtementc, wogegen fd)on bei feinen nödiften ßpi'

„gonen in tt)rannifc^er ßinfeitigfeit ein ort^oboj:er ^ationaliömu«

^Dor^crrfd^tc. ß« üoUjog fic^ je^t in eben fo oicten ^a^rjefienten,

„wie baS Ur(^riftcntt)um ba^u 3a^rt)unbcrtc gebraud)t ^atte, baS

„^erobfinfcn oon ber proptjetcn- unb apoftelä^nlic^cn ®(oric l^utljerö

„ju einer faft bl)3antinifd)cn §oftl)eoIogic."
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VI.

Der Kntergtttig ber (Einheit.

©er ^Qffaucr S3crtrag (1552) ^attc ba8 Interim mit feinen

biplomatifc^ett SIblüägungen auf bem jarten Gebiete be8 reUgiöfcn

Cebenö abgefd)iitte(t unb bem -öefcnntuiffe ber '^proteftantcn mit bcm

bcr ^'at^oiifeii toeuigftenö einftireilen gteic^eö 9?ed)t gegeben. (Sr

toav mdjt blo8 ben proteftantifc^en t^iirften, fonbern bcm Ö^eic^c

gelungen. (Sr führte jum Oieligionöfriebcn Don 2(ug«burg (1555).

(Seine beftc !0iirgfct)aft ivav, ba§ gerbinanb unb nic^t ^^^itipp ^aU

fer geworben, tiefer i^erbinanb roar jmar löngft Äönig Don Un*

garn unb iöö^men, aber biefe Sanbc waren t^eilö fein (Spanien

unb Statten, racit auc^ in fie bic i'Keformation i^ren S55eg gefunben

i^Qttc, tt)ei(8 feine ^inrci^enbc Matift, um X)cutfc^(anb ju gefä^rben.

dt war nic^t ber faifertic^e llniöerfa(=9Jionard) mit einer beutfc^en

'^roDinj, fonbern ber beutfc^e ^bnig, ber feiner dürften bcburftc.

©c^on üor bem 9?eic^etag ju SlugSburg würbe allgemein ge-

fül)tt, baß er nur „baö jerriffene unb gerbro^ene römifc^e 9?eid)

roieber ju ftü^en unb fo lange alö möglid) l)inju^alten oermöge"*).

(58 ift ber ^cligionöfriebe, welker ben toirfli^en ^rieben Don bie=

fem ©ebiete oerbonnt l)at. ^^ar erlangten bie coangelifc^cn Stäube

aUcrbingö bo8 auSgefpro^enc 9?et^t iljre« gortbcftel)en8, aber ba«

9^ec^t be« gortfc^reiten« war bcr ^Deformation benommen. T)n

öerpugnifeüollc „geiftlic^c 33orbct)alt", laut beffcn ^ifc^öfe, '^vä'

loten, Siebte u.
f. w., wel^e ber ^Deformation beitraten, i^re SGßür*

ben unb ®üter oerlieren, alfo bicfe ®üter ftet« bei bem alten

©lauben bleiben follten, machte eö unmöglich, ba^ auc^ geiftlic^e

f^ürften fic^ bem Soangclium mit i^ren it^anben l^ingaben. (Sr

fcfete in ben brci geiftli(^cn ^urfürften eine fat^otifd)c Äernmac^t

ein, er beraubte bic eüangetifd^cn ßanbc ber ^ird^enregcntcn, über-

lieferte bamit bie firc^lic^e ^Degicrung ben l^onbcS^erren, bie fic^ at«

») S)toJ)fen. @. 370.
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fingtrte ®if(f)öfe für immer ^inftfüeii mu§tcn, fur^, er cntjMte

innerlirf) ben ^roteftanti«mu*.

!J)er fir^dc^c 3n'icfpQlt in !Deutfc^(anb toor ocretoigt unb in

bem „Ißorbe^aÜ" boö ®efcf)n)ür eiternb ermatten, [o ba§ ber innere

0?eirf)«frieg qI« 9?eIigionötrieg nnr in einige gerne gerürft war.

Unb njQö mar bcr eigenfle Seben«gebanfc biefe« t^riebenö? 'Der

2:erritoria(i«muö mar cg, bie gürftengemalt in !irrf)U(^en iDingcn.

jDer ^aifer fonnte freiließ ^infort fic^ nic^t me§r I)erau«nc§men, in

ben beutfd)cn g-ürftenlanbcn ^e^ergeridjt jn ^aften, aber er fonnte

in feinen ©tammlanben btc 9?eformation austilgen, unb mit i^m

fonnten ba« bie tat^olifrfjen gitrftcn alle. (58 mar ^u ermarten,

ha^ eg gefd)e^en unb baß eoangetifrfje dürften meiter greifen mürben,

um i^rc Sanbc ju reformiren, fatf)olifct)e einer ©egenreformation

i^rc S!??ad)t (cif)en mürben, unb für biefe ftanb ber 3efuiten-Orben

gerüftet ba. SBenn biefer j^xitbt bie beutfcfieu i^ürften al8 unab»

gängige 3J?äd)te neben ben ^aifer ftcütc, fo mor er boS ®rab aller

9?eid)gein^cit, nnb menn er bie 9?eformation ftillfte^en ma^tc, bad

3cicf)ni ^nm JHücfgangc. Tik fnrjcn 9?egierungen gerbinonbö unb

3J?a^-imilian8 IL liefen bie ©efo^r norf) nid|t fo gemaltig ^eröor*

treten, Dielme^r I)offte man auf beö le^ttren Uebertritt gu ben

ffoaugelifc^en, ber nicl)t erfolgte. SäJer immer ben @inn, in mel«

c^cm bie Äat^olifen biefen ^rieben f^loffen, genauer beachtet, ber

mu§ crffunen, ba§ er für fie nur ein öorübcrge^enbeö 9lbfommen

fein fonnte. "Denn eß ftonb i^m, mie aurf) '•}3apft unb 3efuiten--

orben laut anSfpradjcn, bü& „emigc ®ebot ber ©r^altung bei* eckten

unb magren ®laubenö" entgegen*).

(§inc mid)tige Seftimmung biefe« fogenannten 9'Jeligionöfriebcn«*,

ber burd)aug bie 93erglcic!)ung ber ©laubenS- unb Äirdjcnfroge

burc^ tSoncilien, iHei(^«*tnge, O^ational^93crfammlungen unb ßollo*

quien audbrücflit^ Dorbcl)ielt, mar bie 21uöroanberung6frei^eit ber

(5oangelifd)cn in tatl)olifd)en l'anben, meil eine anberc S3efd)ü(}ung

berfelben gegen bie fatI)o(ifd)en i'anbeöljerren al3 unmöglid) er*

fd)ien. 'Dicfc iöoraußfe^ung fprid)t ftart genug. ?lu(^ baS ift

in biefem Slftcnftücf moljl ju beadjten, bog üon ben ^oangelifd)en

•) <5ine fliite 'JladjVotWnnQ (»iertoon nii« ben Ouctlfn f. bei SD?. 9?tttet:

•cldjic^tt btt btulfc^^en Union. ecJ>off|?auf<n 1867. «d. 1. ©. b ff.
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nur Q.U „Hnoertoanbtcn ber Stugöburgifc^cn donfcfflott" gercbet

tDtrb, ba§ atfo bte $Rcfortnirtcn , iDcitn fte bicö ntc^t fettt müttn,

oott bell mäßigen SÖBo^ltl^aten biefeö 3Sertrage8 au«ge[c^(o[fcit öjaren.

§ier aber tiegt einer ber fränfftett glecfc be8 bontatigctt "iprotcftatt'

tiömuS. jDic edongeUfd^en ^^iirften ^anbettcn in i^ren eigene«

ßanbcn gar nic^t ben 'ißrincipicn' ber 3)u(bung gcmö§, luetc^e fte

auf bcm 9?et£^6tage in 2tnfprucl^ normen. 23ielmc^r galt e8 bei

il^nen je länger je me^r al« ^flid)t, bic irrgläubigen, um 2ln*

ftedung ju öermeiben, au« i^ren Canben fortjnweifen*), unb bit

ßinfeitigfeit ber fo öiel gcltenben St^eologcn niarf)te eS ben gürfteti

immer fdiiüercr, auc^ bann nod) gufammen ju fte^en, al« fie nic^t

metir alle ber ftreng lut^erifc^cn Saffuncj ber i^e^rc ^uget^an waren.

5Die Unbulbfamteit lag in ber ^egel auf lut^crifc^er @eite, gerobe

ba, IDO bur(| bie tiefere unb großartigere l^e^ranft^auung bie ge-

ringfte ®efa^r öor roirflic^en (Sinbußcn im ©tauben fic^ fanb. (i9

war aber allcrbingö ha^ i^ortfc^reiten be« eoangelifrfjen öefennt*

niffe«, wie e« auc^ na^ bem OJeltgionöfrieben, freiließ gegen beffcn

©eftimmungen unb nic^t immer mit ben re(^tlid)ften 9)?itteln, er-

mögliebt njurbe, für bie ^at^olifen erfc^recfenb genug. 3mmer no(^

blieb jtt)ar x>on ben 64 gürftcn beö 9?eic^cö bie aDIc^rja^l fat^olifc^, aber

unter i^ucn üjaren au§et ben gciftlic^cn Äurfürften nur ujenigc ber

mäcl)tigeren (Oefterreic^ , ^aicru unb ^ülid}) , roö^renb bie com«

pacten it?äuber 59ranbenburg , Sraunfc^rocig , ©ac^fen, Reffen,

@(^»aben, ^falj alle ouf ber proteftantifc^en @eitc ftanben unb

überbie« öon ben über ^unbert 9?eidbögrafcn unb ben fet^jig 9?eic^8»

ftäbten weit bie ü)?eI|rjo^l eoangelifc^ roaren**).

Slber auc^ in ben ßanben tat^olifc^er Surften, tüic im ^erjog*

t^um 3ülic^, brad)tc jebe« 3a^r ^^ortfc^ritt unb 2lu«breltung pro»

teftontifc^en ©loubenö, unb bie Äatl)olifen tDu^tcn fic^ jule^t be«-

*) Äeineöwcg« tfl \(S}on in ben ölten fäd^flfd&en, fc^»äbifc^en ,
praßburgU

f4»eH ßirc^enorbnunge« wie Stttter (a. a. O. @. 8) be!>au<)tct, biefer (Scifl

btv Unbulbfamleit ausgefpro^ieii. 'Ulan lefe fie, unb man »»irb bag gerabe

©egent^eil finben. ®ajj aber nic^t jeglichen ©d^toärmereien unb ©ecten offne

S3a^u gelaffen tourbe, ifi bod^ felbftoerflänblic^. ©päter freiließ tjetbannten

bie 2ut^eraner alle ©eifllic^eu, meldte refoctnitte Slnfic^ten Ratten. 2)ie (Jon*

corbienformet ton 1580 »urbe bofür ber SWoßflab.

**) «Itter. ®. 16.

8
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felbcn nur burc^ ^erbcirufung bcr ©panier au« ben S'Jicberfonbcn

ju erwehren*).

3n Oefterrci^ ftanb ^^erbinanb rat^lo« unb milbc jutaffcnb,

fein ii^ac^fotgcr ÜDhjcimitian II. faft förbernb bem ra[cf)cn Umfid^*

greifen bc8 eoangeUf^cn ®(auben§ gegenüber, bcr gerabeju eine

3yiacf)t im ^anbe geworben, wie c« in SSö^men in äinfnüpfung

an bic §uffitifrf)en "JJetgungen unb Erinnerungen nod) Diel nte^r

ber ^^aÜ roar. 2(u(^ in Ungarn ^atte ber ^aifer bic *!ßroteftanti»

firung gonger Öanbftri^e fid^ gefallen laffen muffen**). Söären

nur bic "ißroteftanten unter fit^ einig geroefen! Slbcr e« ift befannt

genug, wie fic^ innerhalb beö ^roteftanti^mu^ t^eits burrf) ben

<Sinf(u§ ber 9Zieberlanbe unb ber S^irei^, tijtxU and) felbftdnbig

eine oon ber (ut^erifc^cn oerfc^iebene proteftantifc^e l^e^rauffaffung

unb ßirc^cnform, bie man l)tvr\ad) mit bem ^>Jamen ber reformirten

bejei^nete, iöa^n brad), unb wie beibe in öerfc^iebenen i^anben mit

einonber um bit alleinige ©ettung rangen. @g ift aber leitet be»

greiflid^, ta^ bie dürften, Don ben jT^eoCogen geftac^elt, nld)t weit»

^erjig genug waren, wenn eö jugleidi auc^ um bic öerfcf)iebene 3In=

fi^t oon ifjrer ^ir4)engewalt ficft ^anbclte. a)?it Sift unb ©ewott

würbe ba unb bort ben y?eformirten i>a^ '^a\m oerleibet ober be=

ftrittcn, ja e« würbe balb mä^ I)eimli(f)en 9?eformtrtcn gefa^nbet,

«nb e« gab ^al«gcricf)te um beö ^^r^pto -- (Saloiniömu« wiUen, ber

bem Canbe^oerrat^ an bie (Seite gefteüt würbe. S)ie milbcre (SWe*

lant^t^onifc^c) ^^affung ber Iut^erifrf)en il'el^re fd^wan!te unoermeib-

lid^ in bie 2{nfd)auung ber 9?eformirten i^inliber ober würbe beffcn

bef(^Hlbigt, unb fo wütl)cte ber beutfc^e "ißrotcftantigmu« in feinen

eigenen (5ingeweiben. X)icfe grü(^tc ber Unab^ängigteit ber 8anbe«='

Ferren waren gerabegu ®ift für :^eutfcf)lonb, unb eö wirb fd)Wcr,

au(^ im ©ebictc ber itRetigion, fowol^I ouf bcr einen wie auf bcr

anberen Seite, nocf) in ber ©eftattung ber politift^en 33er^ältniffc

bie ^ö^crc Äraft be« 9?eic^cö ®otteö ju erfennen. ®tatt crljcbcnb

*) 3)16 ®efd^ic^te tiefe« gortganfl« unb bc« fpäterett 9?ücffd^ritt« |. in

^e^pe'« @cf(^i(^te ber etoaiigclifc^en Äirdbe »on (£Ietoe, iD?arI unb ber '^xc

»inj S33enpl)alen. Sferlo^n 1867. ©b. 1. ©.78 ff.

•*) Sine Kare @(f)ilbcrung, wie efl babei ^ii(jin(? unb in »cld^em Um»
fanflc biefe faifcrlic^en Srblanbe fc^on bem ^rotejiantiemuß ange^^örten, f.

bei

aWaitdt^, <&t\d)i(i)ti beö öperrelc^ife^en Äaifevpaatc«. 83b. 2. @. 216-249.
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iinb relnigenb toirfte ber ©taube in feiner ftarren ^örnt(td)feit unb

2(eu^er(id)!eit Ijerabbrücfenb auf bie ©ittlic^feit, unb befonberg auf

bie ber dürften fe(bft, öon rceldien bie tat^olifc^cn tneiftenS om
^Qpfte ben 3[Jiann Ratten, ^u wcldiem fie cmporbüdten , »ö^renb

bie proteftantifc^en ^erren fid) felbft al« bie 'ißäpfte betrachten

fonnten, für beren ^errlic^feit aüe ajhfc^inen ber ©taatSgeroalt in

:S3ciregung gefegt mürben. (Sg ift uaturlid) feine j^xa^e, ba^ e«

unter i^ncn eblere, reinere iSr|rf)einungcn gab, bie mit gebunbcnem

©cwiffen tjonbclten, »ie unter beit Äatf)o(ifen aud) uneble, bencn

ber ^apft unb bie O^eligion me^r 33orn)anb a(« ©egenftanb a-iuiben.

a^ mar eine ^eit jDeutfdilanbö, auf bie tein 1)eutfc^er, ^roreftant

ober ^'at^oüf, ajiann beg Üteictieg ©otteö ober bloßer "-^JoUtifer,

anberg al« mit UnmiÜen jurucfblirfen fann. 3Ber nur fie unb

i^re näc^ften 5Birtungen im ^iluge I)ätte, ber !önnte roo^l fagcn, bie

Dteformation fei bur^ i^ren jerrei^cnben (Sinfluß ein politifdjeg Un--

glüd für unfere 9?ation geworben. 2iber er mü§te immer juglcid^,

wie fc^on bemcrft, j^in^ufügen, ba§ fie eg nur gercorben fei, toeit

fie nid|t oollftänbig bem llnifa<ig unb il)rem 5Befen nad) bur4)=

gefüllt, Weil fie nic^t a(g eine bcutfd)e 2ad)C, bie fie boc^ gu»

näd)ft war, bel)anbf(t würbe. ^a\\ i)at bcn eöangelifc^en dürften

cö öorgeworfen, baß fie i^re '^4ugen ouf bag Slu^lanb gerid)tet unb

frembe ßiumifdjung herbeigerufen ^abcn. 3)ie« ift rvalft, aber bie

fat^olifdjen ^^ürften I)aben e« jucrfl get{)an. SSJir bcnfcn nid)t an

^art V., ber nur feine eigenen au«flänbifc^cn 2^ruppen audj im

9^eid)e oerweubete, fonbern an bie ©ponier aug ben iJiicberlanben,

weldje bcn cüangelifd) geworbenen (Srjbifc^of ©eb^arb oon (Söln

öcrtreiben l)alfen. Die früheren Slntnupfungen mit ^ranfrei^

Ratten nic^t jur ©enbung auölonbifc^cr 3:ruppen auf beutfdien

öoben gcfüt)rt, unb wenn eö gef(^e^en wäre, jo war ber Äampf

grauj 1. mit (Sari V. ein Streit iwifd)cn bem fpanifd)en Sßelt*

^crrfd)er unb bem fran^öfifdicn Könige. Äein SBunber, wenn nun

bie (Soangelifdien i^rerfeit* auc^ :33unbeggenoffen im Sluölanb fu(^*

ten, wenn fie nad) (Suglanb, naä) ben "iJiieberlanben, nad) ^^ranf-

reid) t)inüberfal)en, wo allmätjlig bie 33er^ä(tniffe burd^ bie I^ron-

beftcigung ber (Slifabet^, burd) bie Äraft unb bie potitifc^e 3ßei0-

f)eit be« ^rinjen oon Oranien, burd) bie Sr^ö^ung |)einnc^8 t)on

S^aoarra fic^ für bie ®ac^e be« ^roteftanti«mue günftiger ju ge*
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ftattcn f(^icncn. |)ättcn bic protcftanti[c^cn r^ürften t)cut[d)(anb« fic^

nunmehr feft ju ber gemeinfamen @a^e gehalten, fo roav tro^

^^itipp öon ©ponien bcr @icg berfctben ni^t unmögtt(^. ^ier

aber f(^abetc tief unb giftig ber ^a§ jmifc^en Lutheranern unb

(Saloiniften ; unb Äurfac^fen, bie SBiege ber ^Deformation, ^attc aUt

Sraft männlicher Snt[cf)tie§ung üertoren unb toar faft jum «Sa-

trapen Oeftcrreic^« l^erabgcfunfen. ßine fur^e ^dt. nur ^attc un«

ter bem Sanfter freu gefunbc ^oliti! jur (Sin^eit be« ^roteftan-

ti«mu6 unb jur fröftigcn Slbtöe^r ber fpanifc^en ^täne ^ingetenft.

Slbcr ber ^ob be« furfürftcn n)ie beö ^faljgrafen ^fo^ann (Safimir,

bc« Urheber« einer proteftantifrfjen ^otitif, ^atte biefen SO^aun in

bic ^änbe feiner bitterften geinbc getiefert. (5r lüurbe Eingerichtet

unb unter bem ??amcn (utljcrifc^er d^ec^tgläubigleit ^errfc^te wieber

Oefterreic^ über @ad)fen. !Die einzige i^orm, in welcher ba8 9?ei^

no(^ mbgtic^ mar, ber gürftenbunb, mar gefc^eitert. ®ie Lut^e*

raner ftie§en fic^ nicl)t au ber STrunffuc^t, moljt aber an ber Sal«

öinifc^en Slbenbma^tgte^rc bc8 pfätjifdjcn turfürften, unb fingen

je^t an, bie Satoiniften atß ou§ert)alb beS 9?eligionöfrteben« fte^enb

gu betrachten. 3m @inne beutfc^er (Sin^eit mar taum eine ^c»

riobe unfcrer ©efc^id^tc fd^impftic^er al« biefe. ®ie innere (Ent-

artung unb 33erEo(3ung bed "iproteftantiömu« na^m i^m bie ficgenbe

i^cbenefraft, um >Deutfc^lanb geiftig gu erobern. !Da« ditiö) ®ottc«

märe, fo fe^r auc^ bie ftoatüt^en ißerljanbtungen üon reügiöfen unb

t^eologifc^en ©t^lagmörtern mieber^aUtcn , faum ^u irgcub einer

3eit fd)roercr ertennbor in ben !ir^U^-ftaatli(!^en 3Birren gcmcfcn.

9?ur Sine Ül^atfac^e trot unoerfenubar l)erüor, ba§ am @nbe be*

^a^r^unberte ber ^Deformation bie üttjeilung !iDeutfc^lanb8 jmifc^cn

^rotcftauti«muö unb Ä'at^oliciömue entf^ieben mar, unb beibe fic^

^anb am ©c^roert gcgcnüberftanbcn. (5in faifer mic SDubolp^ IL,

me^r Sllc^^mift uub 2(ftro(og alö (Staatsmann, mu§te ein fc^mäc^*

lieber SpietbaU jmifdjcn ben mäcf)ttgen '^^Jarteicn fein. ®od) Ijatte

er Don ooru an \\ä) mit bem (^emic^t, mclc^cS er eben befaß, auf

bic tat^olifdje Seite geftcUt. Oefterrcidj litt oon neuem unter bcr

2^Eeilung ber l'änber, unb ber iRaifer mu(itc fic^ auf Ungarn unb

Sö^men ftü^cn, bort aber mit me^fetnbcm (^liid' fi(^ bcr Üürten

ermctjrcu, f)ier ben inneren 5?rlcg gegen feinen iörubcr, ben (Srj*

^er^og '»Mat^tiad, fuhren, in metci^cm er um Oeftcrrcic^, Ungarn



117

unb SD^dl^ren fam, äugleic^ enbticf) mit bcn ^roteftanten firf| obfinbcn.

9?ad)bem er fid) bie Religionsfreiheit berfelben |attc abbringen

(äffen, öerlor er jute^t ouc^ Sßölfmtn an ben brüberlic^en ©cgncr.

S3on einer (5r^eblirf)!eit faiferlic^er 9?ei{^«geö)alt fonnte nict)t me^r

bie 9?ebe fein, unb jmifc^en ben 5ürftenmäd)ten f(f)n)anfte bie Sage

ber 2J?arf)t unruhig ouf unb nieber. S)a§ bie ^roteftanten fi(^

bem ec^t fatfjolifiien O?eid)0()ofrot^e in Sien, ber bie $Wec^t6pfIege

beö 9?eirf)öfamntergeri(i)t« ^alb to^m legte, nirf)t unternjerfen rooü*

tcn, toax i^nen nid^t ju oerbenfen, aud) faum, ba^ fte in ©ad^en

be« ©fauben« tt)ebcr biefeö le^tere, noc^ mä) 2)?aiorität«befcf)tüffe

be« Reid)8tog« anerfannten. S9cibeö voav nottjroenbige golge ber

religiöfen (Spaltung, unb bie proteftantifdje «Seite blieb in biefer bo(^

bie Rja^r^aft beutfc^e, bie noi| rettete, roaö ju retten roav. t^reiUc^

wäre bie ßintjeit be« gefammten 9?eic^e« unter fräftigen ^aifern

tt)ünfc^en«n)ert{) gemefen, aber fie war unmöglich geworben, weit

ben fc^reienben gorberungcn be« beutfd)en ^erjenö mit faiferlit^cr

unb fürftUdjer ^olijeigewalt ober mit jcfuitifc^en i^ein^eiten geant*

wortet würbe. @o weit war cS boburc^ gcfommen, ba§ bie gür^^

ften on ber erfolgreidjen 2Ibwe^r be8 türfifd)en ßrbfeinbe« Der=

zweifelten*).

Sßenn man bie 5ßer^anbluugen jener 3o^re jWift^en bcn beut-

fd)en dürften oerfolgt, fo tann man fid) be« überwältigenben Sin»

brucfö nid)t erweljren, ta^ alle gäliigfeit, etwa« 5!räftige« einjeln

ober im ä^ereine ^eroorjubringen, gauj üerfdjwunben war. ajJan

tieft öon nid)tö al8 ßonocnten, 2^agfa^ungcn , (Sorrefponbcujtagen,

ßanb* unb Kreistagen, öon ^erl)anblungen ju Regensburg, ^ranf=

fürt, griebberg, ^eibelberg, ©peier unb an einjelnen anberen Orten

no^, aber man fie^t bie ®a6)t beS "ißroteftantiSmuS , bie bcS

Reiche« unb enblid) gar bie ÜDeutfd)lanbS , weldje mit ber beö

Reid)eS nic^t mel)r jufammenfiel, immer ratl)lofer. (5« war ge-

rabeju unmöglich, ba man fic^ in ben ©runboorauSfe^ungen md)t

mel)r oerftanb, ta man nic^t me^r ben SiUen ^atte, fid| wirflic^

ju öerftönbigen unb ba man am t^eologifd)en ©ewiffen einen fo

fouoerönen S3orwanb für bie f(!^led)te Neigung befop, ba^ man auf

biefem S3ert)onblungSWege bie 3al)lrei^en concreten Riegel wegfdjob,

*) 5Ritter, a. a. D. ©. 40.
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in m{d)t fic^ ber aügcmetnc 3uftanb, bcr 3^icf|5ci(t im ©tauben

unb bcr Äampf um bte Slüetuljerrfc^aft bcr ^anbeöfjcrrcu, überfc^t

l^attc. ©aju tarn, ha^ i>a^ ^aifert^um in ber ^erfon feiner 2:rä-

gcr (ängft feine §Ii^tung nteljr einflößte. 1)0« @d)(immfte aber

OOH 5Iüem ttjar ber ®eban!e, biefe« faifert^um, an beffen übüigc

^efeitiguug fetbft bie ^ecfftcn ni^t bad)ten, irgenbaie beffer gu gc«

ftattcn, i^m einen anbcrcn Si^rägcr gu fct)offen. 3Bo if)n finben?

©in '!)3roteftaut fonnte eg bei ber l'agc ber 5^inge abfotut nic^t

fein. 9?ur 33atcrn ober Oefterreic^ blieb benfbar, unb (Srftere«

ou^ nic^t oI)nc Ärieg. Slber in £)cfterrei(^ ftaub beut AT^ronc am

nöc^ften ber ßrj^erjog t^erbinanb, ber ©d^ülcr unb baQ Sßerf«

geug bcr ^efuiten, bcr giftigftcn fanatifdjen 5"eiubc ber 9?eformation.

greilict) bcr "ißfäljer ^oljann ^afimir magtc ben ©ebanfen, bie

5?aiferfuone bem proteftantifdjen ^einricf) uon ^iaoarra ju bieten.

Slber bann war ber Äricg fofort ha. @o blieb e« benn boc^ bei

bem öfterreicf)ifc^en ^aufe, unb jcber ^eüfidjtigc '^ßroteftant fonnte

eg fommen feigen, ta^ jener ^^erbinanb bercinft in feinen Canben

bie cüaugelifc^c ^ird)e ocrnic^ten unb bann über bit *:)5rotcftautcn

im 9?eid)C Ijerfallen würbe, l^eibcr mn§te er aud) jugleid) fcljen,

h)ic njcnig bie beibcn mä^tigen Äur^l'änber Sac^fen unb ^^ranben--

burg geneigt waren, i^re (J^ifteuj für il)rcn ©laubcn einjufe^cn,

toie fie weltftug fic^ bcn 2(nfd^lu§ an ben ^erftörer i^rcS ©laubeng

offen behielten, ^cur ein 33licf in bie 3"f""ft pttc e8 i^m aU
einen 2:roft erfd)einen laffcu, ta^ ^ranbenburg, menigften« an

Saubermacht, burc^ ben ßrwerb Don Oftpreu§en unb ben Don 3ülic^,

^eranttjuc^«*).

:Die §ab«iburgcr, bie SBcttiucr, bie ii3aicrn ivarcn au§cr gragc,

tijcnn eö fic^ um eine Hoffnung für ba« i)fcid) üon ©eitcn ber Züä)'^

tigfeit bcr ^^ürften l)anbclte. 3)ic lueftlidjcn fleineren ^crrfiier, tit

Reffen, "iPfälier, öabencr tonnten eö allein ni^t fc^affen, aucl) nid)t

mit |)ülfc ber 4öraunfd)tt)eiger unb 2ln^atter. ^ranbenburg aber

toar gctl^eilt. 3oac^im II. tjcitk 6d)ulbeu in ÜJJengc unb ©puren

einer moratift^en äöirt^fc^aft l)intcrtaffcn, bie e« begreifen läßt,

*) ^eOe SBIidfe in biefe öeircflunfleii nod; in bcv legten 3eit toon 1859

bl« 180G fliebt ber eben erfc^ienciic evfte ©anb tooii 91. Älucf ^uI^h'ö: 93riefe

griebri(^« be0 grommen, fturfürpen toon bec ^fali- ©taimfdljwetg 18G8.
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öjarum er ben fittcnftrcngcn Satoini^muS nic^t liebte, toietoo^t bic»

fcr audi ben Äurfürftcn griebrid) IV. öon ber ^fa(j an feinen

S^rinfgetagen nicfit f)inbern fonnte.

3n bcm [pringcnben, heftigen 2Be[en jenes branbenburgifc^en

dürften wav fein ipatt für Sintere ju finben. (Sr fonnte in feiner STnr*

bulenj nur ben oügemeinen Sirrroorr feinerfett« mehren. 3o^onn

©eorg, fein 9^ac^fotger, war fein dMann beö ^^eic^eS, fonbern eine

„fubalterne 9?atur"*). ^ui} i^m tag bo« ec^te l'utt)ert^um cor Stüem

om ^er^en, unb bie Union, roetc^e in 332e(ancI)tf)on'« ^e^re tag, gatt

auc^ i^m ate fe^erei. WÜoitjtm injirifc^en bie ^13roteftanten in

^ariö niebcrgemc^ctt werben, mochten bie ^^fuiten unb bie fc^ot*

tifrfie Wlavia ßngtanb bebro^cn, mochte ber gro§e Oranier ermor*

bet werben, ba« waren boct) aüeö nur (Satoiniften, — mo(^te in

(Bäimtm ber 2:^ron wicber oon Äat^otifen befefet fein, mochten

im 9?eic^e fetbft bie ^efuiten if)rc 9?efiauration üotljie^cn unb bie

'^Proteftonten überall jurücfgebrängt werben, er ^atte ja bie ßon»

corbienformet, mid)t i^m bie reine l^e^rc fidjerte unb bie gesagten

(Satoiniftcn preisgab. (5r öertraute bem ^aifer unb tröftete ficf) über

bie Unfätle alö über §eimfud[)ungen ©otteö, bie man tragen muffe,

aud) wenn fie nur burd) ben inneren 3roiefpa(t ber ßoangetifdjen l^er^

beigefül^rt waren. — <So fanb fic^ benn aud) im Greife ber beutfd)en

dürften nirgenbö ein ^attpunft, üon we(d)cm ein 9?euee für

!Dentfd)tanb ausgeben fonnte. 2)en proteftantifc^en Surften wor

über if)rer l'anbeg^err(id)feit haS ^id (öngft aug ben Slugen gc-

rücft, \vtid)C& i^nen bie ^^iatur beö l'anbeö unb 33otfee, wetdjeö bie

ad|tt)unbert|ä^rige ©efc^ic^te beffetben i^nen aufgefteüt, welc^eö bie

^Deformation ben gelier (Se^enben wicber gezeigt t)attc. (Sic fämpf--

ten, b. \). fie intriguirten unb üert)anbe(ten nur noc^ für fic^ unb

if)re @e(bfter^altnng , aber immer tiefer oerbtenbet über bie ÜJtittel

berfelben. S3om 9Deid)e @otte« wußten fie nid)t«, fie waren tatijo-

lifd), tut^erifc^ ober catöiniftifc^ unb in biefer (Snge fd)(o§ fid) i^re

SBett ab, ber @taat ober war i^nen Tlitid für i^re fird)tid)e §err*

f^aft. Senn irgenbwo uod) Straft jum Weiterbringen fic^ fanb,

fo war e« auf ber reformirten (Seite. 2)ie tut^erifc^e ^iett fic^

ftreng conferoatio. ^tv burd) baö 2:ribentinum neugeftärften, burc^

) S)vo»)fen, a. a. D. II, 2. @. 468.
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ben 3efuitcnorbcn ncugctoaffneten Äirdfie 9?om6 toar mit ber eiser-

nen 932aucr bc8 feften 4öe!enntniffe« jlcar gur 9'2ot^ SBiberftanb ju

leiften, ba^ fie nic^t aßeS Conb eroberte, ober man fonnte i^r mäjt [elbft

S9oben obgeminnen. ^aS Unterliegen ber ÜJJe(an(l)t]^onifrf)en gorm beS

bentf(^en ^roteftantiömuS mar bie ^efiegehmg beS Untergange« ber

beutfd)en Sinl^eit, beg 9?eic^e3, »eK fie ben SSerji^t an«fpratf) auf

jegticfjeg »eitere Entfalten unb 2{u8breiten ber eüongetifc^en Äirt^c.

Unb bo§ bie ©tänbe aüermörts [o feft auf bie reine (ut^erifd^e

!Ce^re l^ietten, baö ^ing mel^r, als mit ber 2lufrid)tigfeit üon S^riftcn*

menfc^cn ^iä) oertrug, mit i^ren roettüd^en ^ntereffen jufammen.

S)er ßaloiniemug, mit bem in ber §i^e be« «Streitet ba^ milbere

Sut^ert^um jufammengetoorfen mürbe, fam auö bem Öanbc ber 9?c*

pubüfcn-, ber <Bä)tDÜ^, er fc^uf neue 9?epub{ifeu in ben ^^ieber*

lanbcn, unb öon repub(ifanifd)en 2lnfprücf)en ber unteren klaffen

glaubte fi^ ber SIbet in gauj 9?orbbeutfd)(anb, befonberö auc^ in

©ac^fen, in ben SD^arfen unb in 'ißreu^en bebro^t, menn i^m bie

Slnnä^erung an bie (Salöinifc^en ^roteftanten entgegentrat*). 21(8

ba^er in 4öranbenburg ber neue ^urfürft ^oad^im Otiebri^ feinem

nüt^tcrnen ort^obojen 23ater 3o^fin" ©eorg gefofgt »ar, ba mu§tc

er mit öußerfter iöebad)tfamfeit feine Hinneigung gu einer energi=

[(^eren, bem gortfdjritt ange^örigen S3e§anblung ber !iDinge f)atb

öerbcrgen, um nid)t in feinen fe^r f^mierigcn 33erl)ä{tniffen ju

^rcufen, ta^ feinem ©ol^nc 3ufaüen foüte, ju ^i\üä), auf roelc^eö

berfelbe cbenfaü« Slnfprü^c ju mod)en l)attt, unb gu nod^ anberen

©ebieten, befonberS aber jum ^aifer unb ben fat^oüfrf)cn 9?eid)8-

ftänben, SDJiSgriffe ju tfjun. ß« irar feine Keine 2Iufgabe, fi^ bei

ben brol^enben ©cfo^rcn be« ^roteftantiömuS fo in ber conferoa»

tiöen ©tellung ju Ratten. (Sr fü^ttc ben Sßiberfpruc^, ba§ bie na*

tionate ©eftalt be« beutfc^en Ceben«, h)ie :5)ro^fen trcfflic^ fagt,

ber ^roteftanti«nui8, bie officielle aber baS fat^otifc^e 9?eic^ mar,

unb fonnte bo^ benfelben nic^t löfen. ^Die (Spannung biefeö ©egen*

fafee« bröngtc ju ber gcmaltfamen l^iJfung bc8 brei^igiäljrigcn ßrie=

ge«. Se ift öieüeirf)t ein ju ftarfer, aber im SäJefcntlidjen bocf)

toafjrer 2lu«fpruc^ be8 genannten @efdjicf)tf(^rciber«, ben er in fot-

genben Sorten gibt:

•) a)tPt)feR, e. 586 f.
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„5?einc ??ation toax fütjneren ©d^ritte« q(^ bie iinfcre in bie

„mobernc ^üt eingetreten, ober in 2Iüem rvav fie ouf l^albcm 2ßcge

^ftc^en geblieben; bo« Sitte ^Qtte fie meber roeggnf^affcn, noc!^ tjer^

„jufteücn, baS D^eue meber ju Doüenbcn no(^ njeg^unjerfen oermoc^t.

„Unter htm Suft ber »ut^er^aft inö ^raut gefc^offenen aJiittcI*

„ alter (ic^feiten ern)urf)fen i^r au6 ben 2^ricbfräften ber mobcrncn

„3cit nur ©c^attenpitje, ©iftfröuter, toubc gterf)ten unb 9!J?oofe,

„bie Cüge ber grei^eit in ber l'ibertät, bie Süge ber ^^rijmmigfeit

^in bcm ^Q§ ber Sefenntniffc, bie i'üge ber ü)ionQnI)ic in htm,

„toa« man ^aifer unb ^feicfi, dxedjt unb 33erfoffung jti nennen

„fortfuhr. Unb in^wifd^en begannen bie ÜJki'fen firf) unten ]\x

„todcrit unb ju löfen; fie reiften ju jener gorm Ijeran, in ber fie

„bcmnärfjft i^re 9?eöo(ution, felbftmörberifd), roic i^nen jebe ift,

„modjen foüten, ju ber ©olbategca beö breißigiä^rigen triegeö"*).

3Die (poUtifrf)e) Union ber proteftanti[c!)en dürften, bie boc^ enb«

üä) ju ©tanbe gefommen, rief ouf ber ®egenfcite bie i'iga ^eroor, ^ntcr

mid)tv ^aifer, ^opft unb Spanien ftanben. Unb roo« mod)te ein

53unb ber proteftantifrf)en dürften für eine ^roft oerfpredjen, roenn

ber Äurfürft ^oi^onn «Sigiömunb öon •53ranbcnbnrg, meil er jum

reformirtcn ^efenntni§ getreten roar, in feinen i'anben ben ^oben

faft unter ben güBen üerlor? SBenn er burc^ benfelben (Schritt

fi^ Don <Sacf)fen weiter entfernte alö je, unb atfo wieber ber 8tär*

feren einer nicl)t me^r ganj 0(0 bererfjtigt jum Slnt^cife am 9?en*

gionSfrieben galt? Söenn ber Äurfurft ®eorg ilMI^elm gar einen

Äat^oüten ju feinem aUmäd)tigeu SD^inifter machte unb behielt?

!Der ^rieg brad) in ber betannten Sßeife burd) ben 3ug be« "^folg»

grafen ^^riebric^, alfo burc^ bie böt)mifc^e JReDolution, aug. ^einc

®efd)itf)te aud) nur in ben aügemeinftcn 3"9^" i" f(^ilbern, ift

I)ier nid)t ber Ort. Stber ba§ er !Deutfd)tanb ju ©taub verrieben,

feine materielle (5jiftenj unb feine geiftige Üultur um ganje jwei

3al^rl)unberte l)inter bie ber mitftrebcnben ^kc^bar--Aktionen jurürfgc-

tt)orfen f\at, ift eine jetjt nid)t me^r bejweifelte Zi\at^a6)i. ^n bem

erften ^ß^^je^nt biefeö Kriege« roar für bie unheilbare 3«rftncfe-

lung !Deutfd)lanb« fo öiel erreidit roorben, ba§ @ad)fen auf ber

©eitc beS ^aifer« mit^anbclte, bie ^falj au« ber 9?ei^e ber Äurfürften

•) @. 564.
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gcftoßen unb baö fat^olifci^e S3aiern an l^re @tcüe getreten, a(fo

auf alle göüe bie !atl)oU[d)e SOic^r^eit im (Kollegium ber ^al)U

fürften gefirfjert mar, ba^, mii bie in ber Union fte^enben prote-

ftantif^en dürften nicf|t nur englifc^eö unb nicberlänbifcfiee @etb,

fonbcrn bie unmittetbarc ^Uffe I^änemarfg tierbeigejogen fiatten, nun

auc^ fein §inberni§ me^r Dorlag, fpanifrf)e STruppen im 9^ei(^e

^u üermenben, t^a^ bie ©egenreformation in ^ö()men, in Dcfter«

reic^, in Saiern, [clbft in ber %^^aV^ burd)geflU;rt unb ber ^rote*

ftantiömuö ge[d)iDä(^t, [d)mä[)(id) entjmeit, entmntljigt tt)ar, ba^ un--

tcr TiütjQ unb äBatlenflein« gähnen ber ^atfer ülö ©elbft^err in

ben ^eic^gfanben frfjaltcte unb 3iiemanb i^m ju n)tberftel)en wagte,

ta^ iöiötpmer, 2Ibteicn unb Ätöftcr ben proteftanti[d)en Rauben

entrij'fcn unb »ieber fati)oIi}d) befc^t waren, baß bie faifcrUdjen unb

Iigifti)'d)en |)eereött)ei(e oon ber S)onau biö an bic Oft= unb 9?orb=

fee ftanben unb bo§ ßanb anöfaugten, ba^ faifertic^e ©enerate fur^er

i^onb gu 9feid)öfürftcn ernannt unb mit Ütei(^«(anben begabt wür-

ben, ba^ Oefterrcic^ auf bem battifc^en 3Jieere ju ^errfc^cn I)offtc, ba^

in beutf^en ^iötfjüniern wälfdje 3e[witen prangten unb bie ^irdje,

bie wä(fd)C, nid^t bie ed)t fat^oIi)d)c, bic ^crrfc^enbe 2Bettmad)t [piettc.

:j)ie (Sinl)eit 2)eüt)c^(anb8 war ^ergcfteUt, e^ lag ju ben t^lißen

Oefterreic^ö , fein Ji^ebeneatljem im coangeIi[d)en ©lauben war am
(Srftiden, bie fütjnften 'i|3(äne ber ^aböburger fd)ienen erreicht, wie

nod) nie. -ölieb eö [o, bann war bie ÖJeformation ücrgebenö in

bie 3Belt getreten unb ber i>crlauf bcut)d)cr ©efdjidite feit ben

§o^enftaufen umfouft gewefen. 3Dic (Sintjcit War ha, aber bie

§reil)eit, audj in iljrcr fd)lcd)teften ^^orm, ber Unab^ängigfcit ber

dürften, war begraben.

'Jlber noc^ einmal foüte fic aufatl)men. 3e|jt gatt e« nic^t

me{)r beutfdjeö l'eben ju crl)altcu, fonbcrn tafi Ä8cfenntni§ jum

ßoongeüum; je^t griff bic l'cbenöfrage weit über ben beutfd)en .!öo=

ben ^inauS. Xstv wüt^enbe ^ampf um bie ßjiftcns beö ^rote=

ftantiömuö würbe unter 2^i)ei(na^mc aller betl)eiligten ^Jcationcn

((Sd)webcn, 3)äncmart, C^ugtanb, ^J(icbcrtanbc, granfrcid), (Spanien,

Italien) auf bcutfdjcm ©oben anögcfämpft. 3ßa0 Oefterrcid) un--

ter J^erbinanb 11. auö !Dcutf(^lanb gcmad)t l;abcn würbe, ba^ fa^

mau ic^t fc^on an ööljmen unb bcu bcutfdjcn lirblaubcn. ®uftao

Slbolplj Don ®d)weben war ber Befreier, bie protcftantifc^en i}fci(^8-
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ftänbc traten nur jögernb ju i^m unb oerUc§en, wenigftenS bic

l^ut^erancr, nacf) feinem 3:obe bie gemeinfarfie ©oc^e wiebcr, um
i^rcn ^rieben mit bem Äaifer ju motten. (Srft als auc^ gronf--

reid) ein §ecr nufgeftedt, ha^ i^m ben (Stfaß erwarb, fam eö nac^

üielen äßec^felfäüen unb gräulicher 33eröbung ^Dcntfc^lanbß ju bem

^rieben, ber ^roav bie ftotjen ^läne Oefterreic^ö oernic^tete, inbem

er [eine ^üßein^errfdjaft bnrc^ bic faft Döüige Unab^angigfeit ber

l^anbegfiirften, unb bie 2lügen)a(t ber römifrfjeu Äirc^e burc^ bie

®lei(i)berec^tigung ber ^efenntniffc für immer entfernte, aber aud^

ta^ (5nbc beö bentfdjen 9?eicf)cö roar, roclrfjeö üon bort an 150

3a^re lang biefen 9iamen nur noc^ jum ©c^ein füf)rte. X)ie tiefe

ßrniebvigung !Dcutfrf)(anb6 al« 9?cid) mar frf)on bamit au«ge*

fprod)cn, ba§ in ÜJJünfter unb Oönabrücf (1648) nur ber ftaifer,

grantreic^ unb ©c^roeben mit einanber unter^anbetten, obmo^t auf

©inlabung biefer (enteren bie ^Jteic^8fiirften in i^rem eigenen 'J?erf)tc

erf(t)ienen maren, ba^ über 3)eutfct)tanb burc^ bk ^remben ^aupt--

fäd)lic^ entfd)ieben mürbe*). :öefanntlic^ ift auc^ ^ier bie 2(btren»

nung ber ©c^meij unb ber i)?ieber(anbe üon !Deutfd)tanb frf)Ue§lid^

feftgefe^t, e« ift ben g-raujofen unb bcn ©c^incben ein Ztjtii

©eutf^lanbS überlaffen, auc^ Vot^ringen an granfreid) preiö'

gegeben unb fo ba« Wid) überall on 9?aum unb ^raft gcfc^wäc^t

tporben.

!Die gro§c ^rage iDeutfc^fanbö, wie fic feit ber ^Reformation

gefteüt war, blieb unerlebigt, eine rairflidje (Sin^eit im religiöfen

©ianbcn unb §anbcln auf bie 3"f""ft oerwiefcn, aber boc^ nid)t

aliS unmögtid) betrautet, bie engfjcr^ige Slu«fd)lie§ung ber ^Refor^

mivtcn aber »on bem neubeftätigten 9Jeligionöfrieben oon 1555 für

immer befeitigt, fomit eigcntlid) politif^ ber ©runbfa^ ber Union

ber Ihit^erancr unb 9ieformirten alö ©rnnblage ber fünftigen beut»

fd)en Cfjiftenj auggcfprod)en. ©affelbe 9ted|t, roet^e« ben gortbe*

ftanb unb bie öffentliche ftaatlidje 21nerfennung ber :protcftantif(^en

ganbeöürc^en fd)ü^t, begreift unter biefen bie 9?eformirten mit unb

forbert e« bal)er, ba§ beibe Zt^pm bc8 'iproteftantigmuö in i^rcr

inneren (Sutwidelung c« ^u einer (Sin^eit bringen. !Der in oer*

fci^iebenen 8anbe«firct)en unb ifiren teitenben t^ürften, 2;^eologen unb

*) (gtc^^otn, «ö. 4 @. 262 ff.



124

©toatsmönncrn öerfc^icbencn 3äl)igfeit ju fo(cf)cr Einigung blieb c«

übertaffcn, ob biefelbc fruf)cr ober fpäter, enger ober ttciter ju

©tanbe fomme. 3lber nic^t minbcr frfitrebt über ben ^rieben«*

ortifetn bcr ©ebanfc, ba^ auä) ^lüifcften ^atl^otifen unb ^rotefton»

tcn Jto^ me^r als ein abgegrenzte« teibü^eS 'JJebeneinanberleben

ju errieten fei. ^uc^ bieS blieb tieferen geiftigen Regungen unb

(ötrömungen übertoffen. (SS mar aber auSgefproc^en, bo§ man fid^

al« in ben tiefften SS3urjeIn be« ©laubenS unb ber ©emeinfdiaft

nic^t für immer gefc^ieben betrachtete.

•2)ie 2lu«glci(^ung bcr 9?ec^tc ber Äat^olifen unb "ißroteftantcn

in ^infirf)t i^re« ^cfitje« unb ber a)2ög(irf)feit ber weiteren 2lu8*

breitung, mt fie ber triebe gab, fann eine erträgliche, aber nidjt

eine gererfjte genannt werben. X)ie eoangcUfdien gürften tiefen fid^

biefetbe o§ne B^^if^^ ^^^ barum gefallen, weit i^nen ber ^^riebc

felbft unentbel^rtit^ unb weit ifinen ii)Xt burd) ben i^rieben auSge«

fprocfiene Unabf)ängigfeit gegenüber bem Äaifcr ha^ Sic^tigfle war*),

gür bie !aifertid)e 9}?acf)töoÜfommen]^eit blieb ^iufort fein 9?aum

übrig, ba bie oberfte 9f?eid)ööerwaltung, abgefel)eu Don ben (5rb-

länbern beö Ä'aifer«, Don bem nunmel^r beftänbigen 9?eici^§tagc ge^

mcinfam mit bem 5?aifer geübt werben foüte, unb ber S3egriff ber

Wlonaxd)[t, fomit aud) ber J-orm, wie frfjon längft bem Söefen

uacf), Dcrfd^wanb. 3""^ f^ft ©eltfamen aber gefjört e8, ba§ bie

Unter^änblcr beS ^rieben«*, weld)e ben Üfcid^^fürftcn eine felbftänbigc

^territorial • §errlid)feit alö ba^ willfommenfte @efd)cn! in bie

^änbe legten, Weber ben 3)iutt) no^ bie ^iit fanben, bie firdjlid^en

§errfd)aftöred)tc bcr proteftauti[d)en l^anbe«^errcn flar ju beftimmen.

3:5er griebe gab i^nen ein Diöcefaured)t, al[o ein bifc^öflidje« 9?ed^t,

wie bie« fd)on gewi|ferniafeen ber frühere Üieligionöfriebe getrau,

ungeachtet Weber auf tt)eologifct)er , nod) auf juriftifd^er Seite ein

^inreid)enber ®runb bafür ju finbeu war. 33ielme^r Ratten bie

JJürften biejenigen bifcf)bflic^en g-unctioneu nur factifd^ unb im

!Dronge ber 9iott) be« 31ugcnblicf« in bie ^änbe genommen , weld^c

nicf)t ungeübt bleiben burften, fo lange bie :öif(^öfe fi^ nii^t an«

(Soangclium aufc^loffen. (S« fonntc bie« nur ein prooiforif^er

^uftanb fein. !Der griebe mad^te il)n jum unfäglic!)en ®d)aben

•) 9l%rf« ühtx bcren Umfanß bei (£id(;?>orn, o. a. £>. &. 294 ff.
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her eöangcltfc^cn 8anbc«fin^cn — bcnn nur fotc^e gab c«, feine

eöangeUfc^e ßirc^e im ©anjcn- — ju einem Meibenben. 3lu(^ auf

biefem ©ebietc l^at er ba^er 3uftänbc gcfc^affen, welche !aum für

^fa^r^unbertc bcred^net fein fonnten.

VII.

Der Dualtsmns.

2Bir teuren roieber ju bcn beutfc^eu 3)täc^ten jurücf, beren

Sterben wir oben gef(^itbert ^aben, §ab6burg unb ^o^en»

joüern, an beren (Sinigfeit ober S?ampf oon min an hai @(^i(f-

fa( ^eutfc^lonbö ^iiig. ^ifiS }^ü (^or( V. t)aben mir fie begleitet;

bie gefunbe ^raft unb (*infict)t, bic gä^igfeit für eine gro§c 3u*

fünft fanben mir nit^t bei beu ^ab«burgern, roo^t aber bei ben

^o^en^oüern. Sßlit (Sart trat bie fpani)(^e ÜKoc^t unb bie fpanift^e

3ßeltanf(^ouuiig herein, bic im beften galle eine unbeutfc^e war,

toeit fie eine curopäifc^c [ein mu§tc. 2lu£^ gcrbinanb I. fam

ju einer äc^t beutfc^en S3ef)anbtung ber 5)ingc nidjt. ©r war m^
bem Sr^eilungööertrag mit feinem ©ruber (iart ber tirbe ber beut-

fc^en ßönber, aber bie Sronen Ungarn unb Sö^mcn erwarb er

boäi, unb ber öfterreic^lfc^e ©taot war l)iermit im oorauö gebilbet.

Sit« gcrbinanb Äoifer würbe, wu^te er uoc^ weniger aU fein *ru^

ber mit ben 3"f^änbcu anzufangen, ©ein i^eben ging mit innerer

Drbnung Oefterreid)« unb mit Slbweljr ber 3:ürfen ^in. @r t^eittc

wieber jwif^en feinen brei ©ö^neu, oon welchen 9)?a^imi(ian II.

Äaifer Würbe. §atte gerbinanb fid) bem Einbringen ber ^cfor*

mation in Oeftcrreic^ wiberfe|jt unb ou^ in Ungarn unb ©öl^men

ben Sftuf ber 3eit nic^t oerftanben, fo fom OJhjimitian biefem freu*

big entgegen, ^ättc er, feiner innerften Ueberjeugung getreu, fi($

offen jnm (Suongeüum befannt, unb bic 9ieformation, bic in feinem

5lbcl bereit« I)errf(^te, in ben ©täbten überaß g-u§ gefaxt ^atte, burc^*

flefü^rt, fo Rotten i^u bie -^oc^ge^enben Sßogen ber ^dt getragen
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unb er ^ätte !Deut[(^(onb um feinen Zi)von geeinigt, ^er ^ampf

mit ben Sanbegfürften wäre i^m jwar nid)t er[|3art werben, wenn

er ein ftarfeö ^aifert^um angeftrcbt pttc, aber bcr firc^lid)e Streit

^ättc ni^t ber Sefeftigung ber jterritoriafma^t gebient, eg wäre

eine bcutfcfie ©efamnitfird^e crwad)fen, unb fie wäre bie ftärffte

©tü^c beö ^aifert^um« geworben. Slber fo weit reid)te Weber ber

SUcf norf) bie Sillenefraft be« ^aiferö. ^ie 3efuiten fiegten, unb

Oefterreic^ oerfiel [einem «Sdiidfol. 3)ofe Weber 9?ubofp^ II. noc^

3J2at^iQ« für 3)eutfc^(anb einen Sert^ f)atten, beborf feine« 2ßorte8.

3^re <Kegierungen bienten nur baju, bie religii)fe «Spannung in

ben ^ronlänbern U^ jum Unerträgüj^en ju fieigeru. Unter ger*

binanb II. ^errfrf)tc bie fpanif^-päpftüi^e O^ic^tung unbefcfiränft.

(Sr war ber <Sof)n unb ber 3Sater ber 3efuiten, unb i^m tag bie

S3ernic^tung be« *iProteftanti8mu6 unb bie ^Bereinigung bcS 9?ei^e8

unter bem Segen ber römifcficn ^irrf)e oor Slüem am ^erjen. Sluß

feinem Steiermarf I)otte er bereits bie (Söangelifc^en ocrjagt, ai^ er

§err Don ganj Oefterrei(^, Ungarn, ^ö^men, SD^ä^ren unb Sd)(e--

fieu würbe, wo überatl bie ^roteftanten bie §älfte ober bie 3J?e!^r==

jal)l ber ©tänbe bitbeten. Slber er war ein tat^ofifc^ frommer

3J?ann unb barin tag feine ^taft; ba§ je^t bie ^urfürften i^n unb

nid)t einen ^roteftanten wä{)(tcn — Sad)fen unb fein §aB gegen

bie calt)iniftifd)en ^ranbenburger unb 'iPfätjer entfi^ieben — fon--

bcrn ii)n, ben ftrengen ^atljotifen, war i^m ein ^iiä:)in oon Oben

unb flugleic^ ein Öinget^^eig , \)in er §ernad) in ber gewa(tt{)ätigen

Ucbertrogung ber pföljifdicn ^ur auf Meiern befolgte. (5r war

auf ben S5?eg ber ®ewa(t gebrängt. Die :53ö^men mit i^rer

5?önig6wa^I unb ber Ieid)te Sieg am wei§en -SSerge trieben i^n

baranf nod) weiter. Seine Strafgeridjte, bie er mit bekommenem

©ewiffen öerbängte, beraubten burc^ §inrid()tuug, !i)erbannung unb

SluSwanberung feine l^anbe i^rer gebilbetften unb ftrebfamften ®c=

wotjuer unb waren ber 2Infang baju, Oefterreic^ in iöilbnng unb

©ewerben hinter anbere beutfd)e l^anbe juriicf^nfcfeen. !Dic tljeitö

fünften, tt)eil8 gewaltfamen 2J?ittel ber ©egeureformation in Ungarn,

Sd)(efien, 'iSldtjVtn, Oefterreic^ unb it)r fo ftarfcr (Srfolg mußten

bem Äaifer bie Hoffnung wccfen, ba§ ganj ©cutfc^tanb, wenn nur

erft in feiner ©cwalt, auf bemfelbcn SBege für ben alten ©tauben

wieber ju gewinnen wöre. X)abei üerga^ er aUcrbing«, ba^ nur
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tit WöQÜijUit bcr '^iü6:)t in anbcre beutfd)=proteftanti[cf)c Öänbcr bie

öcrjmeifelte ©egenlDC^r feiner Untert^anen ^Inberte. T)a^ 23erfa^ren

in ©c^tefien bnrcf) bie Öid)tenftein'fc()en Dragoner („©eügmadjer") ift

befannt. gerbinanb ^anbette a(8 eng^erjiger, fanatifc^er T)efpot, wenn

andj au« guter SD^einung. (Sr rooUte üeber fterben, al« feine Unter-

t^onen in ii)rem fe^erifc^eu ^^rt^um laffcn, ober über f)artnäcflgc

^efeer l^errfc^en. l'eiber fonntcn bie ^efuiten i^m bie ©crupel

mit :pinweifung auf bog 33erfat)ren proteftantifc^er dürften, ber

i^ut^craner gegen bie 9?eformirtcn unb umgefe^rt, benehmen. 2(ber

au(^ nur biefc fanatifrfie ^efangen[)cit tonnte ben ^aifer ()offen

laffen, Oefterreid) ^um „fouocränen unb abfohlten -üieifter T^entfc^-

lanbö" um^en .^n tonnen.*) ^n feiner eignen .^raft oermoc^te

er Ui^ nie, fonbern nur ber ßifer ber ^Iga unb baä Änrfd(f)fif(f)e

Cut^erti)um üerfcl)afften il)m ben ©ieg. §ätte Äurfac^fen geahnt,

»a« c« gatt, e« (jätte lüo^t e^er bie 'D^e^e be« eignen i^anatl«mu8

burd)riffen. 2(5er oud) ber Äaifer a^ntc nicf>t, worin feine !ä)?ac^t

beftanb. Q& war bie 3)Jo^t ber focialcn ^Weoolution. «Sein .f)cer

unter SBaUenftein war ja nicf|t« Slnbere« alö bie Sammlung ber

aufgelöflen fociaten SDZaffe. ^enn e« bei feinem Siege blieb, fo ij'düe

bie fponif^ päpftUd^c ^errfc^oft (Suropo nmfc^Ioffcn unb ba9 romanifdje

Clement ber europäifc^en 3ßeltgefd)i(^tc ^atte bau germanift^e fd)(ie§(ic^

erbrüdft. :Dagegen ftellte fic^ Europa inö getb. X)ie« ift ber Sinn

ber 2öenbung in ber jweitcn ^ijlfte be« brei§igiäf|rigen Äriege«.

Ciefterrei(^ würbe in fic^ felbft gurürfgeworfen. <^erbinanb III.

war nid)t einmal feinem S3atcr gleid). (5r erlebte ben weftpplifcf)en

trieben. 3^m folgte fein trüber l^eopolb I., biefem 3ofcp^ 1.,

unb beffen i>?ad)folger wor (Sari VI. Senn wir aud) bie l)unbert-

jä^rige ^erfpectioe burd) biefe ^oiferreil)C nel)men, wo« begegnet

un« biet anbere aU erft ewige Unrul)eu in Ungarn unb ftet« wie«

berl)ottc, oft gerobeju ben Untergang broljcnbe Xürfenonföüe, bann

ober Kriege mit grontreic^ um 3talien unb Belgien ? T)k au§er-

beutfd)en «fragen ber fpanifd)--öftcrrei^ifd)en Öonbe würben Oefter*

reid)ö befonbere Slufgaben. 3n oüc biefe Kriege war bo« 9?eic^

mel)r ober weniger mit l)ineingejogen, unb bie meiften fod^ten bie

^roteftonteu an ber Seite be« ßoifer« ou«. (50 War ober nic^t

•) a)roi?fen, S3b. 3. ^i\6). 1. @. 12.
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tttel^r btc ®rö§c unb Wlaä^t !J)cutf(^(anb« i^r 3lct, fonbern nur

bic Oeftcrrcid^«. ©(önjenbe Zf)atttt unb ^crrlic^e «Stege fc^üe§t

bicfc ®t\äiiii)te in fic^, aber i^r ^nbrcfuttat mar boä) !ein onbcreS,

of« ta^ ocrtoren btieb, luas on ^ranfreicfi öertoren wav, iax^ ^taücn

für bte Äatfer oon 9?euem öertoren ging, ja ba§ and) ber S^Jeft

dorn (5t[Q§ unb ha^ l^t^ringen oottenbö baucrnb an ^ranfreid^

fict. Vlk ftanb btcfc« neue ^aifert^um, ber ©chatten beö alten,

tiefer a(« bei bcm 3tbfc^eibcn (5artö VI. 2ßo^( ift eö wa^r, ba§

ßcopolb, ber feierlich pomphafte Ä'oifer, Ungarn oon bcn STürfen

befreit unb t>k öfterreic^c SDionar^ie fo feft oereinigt ^attc, atS fic

o^ne innere SJcrfc^metjung bii i^ren oerfc^iebenen SSöItermaffen oer-

einigt »erben fonntc. Slber wa« er im Often gewann, baö ging im

Sßeftcn oer(oren unb „oüjcit üJie^rer beS 9?etc^c«" l^ie§ er ni^t mit

9?ec^t. üKe^r oerfprac^ ber tateutooüe unb fretfinnigc 3ofep^, ber ben

3cfuitcn 3ü9ft anlegte unb bie "ißroteftanten feiner (Staoten in 9iu^e

(ie§, ouc^ njirfüc^ ftaotömännifc^e« i^erftänbni§ tjatte, nic^t oon

§of^ unb 9?eic^«tanjlcrn gegängelt würbe, loie fein 23ater. (5r ^ätte,

»enn feine 9?egierung ni^t fo fur^ gcmefcn loäre, ein fiibbeutfc^e«

©egenbitb, acnn oud^ fc^ioöc^er unb ioci(!^er, oon bem ftarfen norb*

bcutft^cn ^urfürftcn fein fönnen. !Diefe beiben gürftcu mären

geeignet geroefen, einanber ju oerfte^cn unb fic^ jum ®uteu für

©eutf^tanb bic ^önbc ju reichen. Sbcr an beg großen ^urfürften

©teile regierte fein ©o^n, ber £önig griebri^, jioif^en bem unb

bem jungen Äaifer e« wenig Slntnüpfung geben fonnte. Obwohl

fi(^ i^re Siruppen auf benfelben @icge«felbern trafen, obioo^l i^riebri(^

ber faiferlii^cn SGßürbe alle I5l)rfurd)t jollte, i^m fcl^lte ber weite

:öticf, unb ba& ©c^idtfal !t)eutfc^lanb« Wollte, ba^ bie beiben SDläc^te

in ber ^auptfac^e fic^ fremb bleiben folUen. 2116 gar nad) bcm

unerwartet frül^en Zob be« ^aiferö fein ©ruber (5arl ben HTl^ron

bcftieg, ba war für innigere öefreunbung Oeftcrreic^ö unb ^reufeen«

nichts me^r ju ^offen. ßr war ber ^bnig oon Spanien Sari III.,

ben aber ^ronfreic^ö 3f"trigucn unb $ccre oon bicfer iSibfc^aft

jurücfwicfen. ßr ijotte fidj auf fpauif(^cm 33obcn mut^ig gc.^eigt

im Äampf um feine Ärone. 2lber fieserer war i^m bod) bic öfter-

reic^ifdje. (5r erhielt fie, gab ©panicn auf, ocrcinigtc mit Ungarn,

Äö^men, ÜJZäl)rcn alle öfterreic^ifd)en l^äuber ncbft ber l^ombarbel^

Neapel unb ©Icilien unter feinem ©ccptcr, uub eine 3<^it^a"d ^^^
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er üon beu Sogen bc« ©(lief«, ber iöiinbniffe, ber @iege (Sagend

^oc^ getragen. Slber bic Sogen fanfen nnb Oefterreirf)« 3Äarf)t

fd^roanb wie grü§(ing8frf)nee. Ungtücf auf aßen (Seiten; unb tfarfg

öon feiner pragmatifc^en ©anction faft lt>ie öon einem quäfcnben

^Iraum bc^crrfrfiter ®eift, burd) @ünft(ing8= unb ÜJJaitreffennjefcn

befangen, Don ber gefunben Spur 3ofep^3 üom Stnfang abgeirrt,

fonnte fie nic^t lüieber emporbringen, ds rvav fo ffar mie ber

2:ag, ba{3 öon Oefterreic^ eine n}irfUc^e (Srucuerung unb (Sr^ö^ung

!I)eutfrf)(anb8 nid)t fommen tonnte, ta^ oictmc^r bic ^cibe^aüun-g

beö *!ßompe« unb ber ^Formalitäten ber römifc^en ^aifermüibc bei

einer bloßen S3e^crrfd)ung ber öfterreid)if^en ^rontänber, ^u ftel--

d)en iiberbie« jicei Saf)(monarrf)ien get)örten, einen Sibeifpruc^

än)ifct)en gorm unb (garf)e borbot, ber nad) Umftänben gerabeju

raiberiüärtig n^erben fonnte, roeit fie jum bto§en Sdjcin unb jur

Unwa^r{)eit be« Sßer^attenS führen mu§te. ^''^av blieben noc^

immer 33ö(fer üerfd)iebener ©tämme unb Dcrfc^iebener Sprachen

unter bem (Sinen ©cepter gefammelt, imav Ratten e« bic SBorgänger

ber (etjten ^aböburger ba^in gebradit, ba^ nur 6in ®(aube in bem

^aiferftaat Don ber ungeljeuren aJZe^rjal)! befannt würbe; aber bie

T)imeniionen ber ^errfcfiaft luaren bot^ fo(d)e, ba§ bic ^a^t ber

nid)t com l^aifer eigenttic^ ^e^err|rf)ten in bem Greife feiner 'ßolitit,

näm(ict) bie ber ^eroo^ner ber beutfd)en reic^Sfürfttic^en l^anbe

nebft bcn oereinigtcn 9?iebcrlanben unb bem proteftantifd)en (Sngtanb,

weit grö§er loar, al^ bie ^üi}i feiner Uutert^anen in ber oon

Seopolb I. gefc^affenen i)fterreicf)ifc^cn ®ro§mac^t. 3m ^'aifcrtf)um

tag aber ber 2(nfpruct) auf bie Se(tmonard)ie, unb ber 2(ntagoui«-

mu6 jraifdien (^ranfrcirf) unb Oefterreid) mar unter l^ubwig XIV.

gerabe'jU big ju bem beibcrfcitigen 2(nfpruc^ auf bie Obcr^o^eit

menigften« über bie fatf)oüfd)en l^änber Suropa'ö bnri^ bic 2lnma§ungen

beS 33erfai((er §ofe5 gefteigert morben. 'änd) ptte Oefterrcid^ nur

burd) bic ^raft ber nid)t feiner ^errfc^aft ange^örigen beutfc^en

Sänber bic Demüt^igung oon fid) abnjcnbcn fönnen, ba§ ber ßaifcr

foiro^t bem „ungläubigen S:ürfen" alö aud) bem 9?ebenbuf){er um
bie oberfte 93?ad)t in ber (ateinifc^en (5f)riftent)eit unterlag. Unb

unter i^nen iwar ber fräftigfte jener neu aufblü^enbe ©taat getoefeu,

ber batb i^m in !5)eutf(^(aub mit gered)ten 21nfprü^en auf bic

^ü^rung ber bcutfc^en Staaten gegenüber treten foütc — ^reu§en.

9
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9?Qd) btcfem l^abcn lulr un« ^unäc^ft umjufe^en, e^e mit norf) einen

©lief auf ba^ beut[^e ober unbcut[d)e po(iti[rf)e |)anbe(n Oeftev*

reic^^ feit ßeopolb I. »erfeii.

Siroevtie§en5Branbenburg amStnfang beö bi-eißigjäfirigen Krieges

unter ©eorg 3Bi(^e(in, a(S eben btefer ilrieg feine njüften Sogen über

bic blü^enben Hoffnungen bcß jung aufftrebenben ÄurftaateS raäljtc.

ßS toavm i^m öou aüen ©eiten ßrbt^eile .^ngciuiefcn , bie feine

fÜfia^t öerboppeüi mußten, taiS' ö\t{iä)c ^]3renBen, ta^ iucft(irf)e ^ülid;,

baS niJrbüc^e "ipommern unb ba^ füblicf)e ^ägcrnborf. ®aö bnrfte,

baQ fonnte Oefterrci(i) uic^t jur 5Birt(id)feit meiben taffcn; um

Süüä) entbrannte ^auptfä^Ud) ber Äricg, ba ou^ ©adjfen, aud)

ber Äaifer 2tnfprüd()C barauf gcitenb mad)te.

!5)a§ 3o{)ann «Sigi^munb reformirt geworben, ba^-' I)atte ni^t

bloS bic .öebeutung einer ^uftimmung ju einer anberen proteftan*

tifd^en JL'el^rauffaffung , als ber fäd)fif(^-(ut^erifc^en, eö befunbete

öielmeljr, ta^ ^ranbcnburg ni^t meljr ben ftärfften Sßert^ auf

feine un^meifel^aftc ^etljeiligung an bem augöburger D^cIigionS--

frieben legte, unb baij eS fid^ bie Äraft zutraute, auö ber ^ei^e

ber Wo0 conferöatiöen, mc^r jum Äatl)otici«muö jurüdncigenben

beutfdjen g^ürflenmäd^te Ijeraugjutreten unb fi^ ber üortoärtö brau*

genben @pi^e, bie bamat« in ber ^fal5 tag, eng an^ufd)(ie§cn, ba^

es nid^t in ber @rl)a(tung, fonbcrn in ber SBeiterentiuicflnng auc^

auf bem reIigiöS»fird)nct)en ©ebietc feine 3"f""ft fud)te. 5^a§ ber

5?urfiirft fold^eö getrau, ob er n?oI)t nutzte, in lueldjem SÖiafje feine

©täube in bcn -illiartcn unb in "iJJreulJcn babnrc^ würben üerle^jt

n)crben, ba& lä§t erfenncn, luic tiefer (Srnft eö i^m bamit war.

i^reitid) war feines (Sol)neö ®eorg SIMl^elm fdjWanfenbeS S^ljun

im taugen Kriege nid)t geeignet, ^raubcnburg als einen §ort

3Deutfd)lanb ju jcigen, aber mon bebente, wie jämmcrtid) er an

allem fräftigeu §anbcln burc^ feine ©täube gc^inbert, wie er burd§

bcn ßaifer, burc^ ®ad)fen, burd) !lDänemarf, bnrd) ©d)weben ge-

ängftct, wie er burc^ feinen fatljolifc^en liD^inifter ©djwarjcnberg ge*

fn^rt war, wie auf iljm ber i^af? i'cr Vutl)crancr feines l'anbcö

unb ber ^^iodjbarlönber laftete. 5lber bei aller (Sntfdjulbignng lü[jt

fi(^ nic^t leugnen, bog in ber gonjen langen 9?ei^e I)ol)en,^oUernfd)er

$crifd)cr fein einziger in fo geringem ®rabc ben ^Hnfgaben gc-

wat^fcn war, bic feine ^eit unb l'age il)m ftelltc. ^Jiur bie ä3cr-
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f(^iüägerung mit ®uftati 2(bo(p^ üon Schweben unb bie günftigc

!?age feiner l^anbfd^aften ^inberte, bo^ bie geroaüigen 2)?üf)tfteine,

gn)ifd)cn bie er gerietf), ir)n oöüig gerrieben. S)urrf)ge^t man bie

©e|c^icf)te beS breißigiäfirigen Kriege« bi« 1640, fo ijoU man 2it^em,

tüo ©eorg 3Si(f)e(m bnrdf) ben Xob Dom ©c^aupla^ abtritt, meil

bamit ein (Snbe ber weic^lirfien Srf)n)ädje, ber ormen ©ebanfcnlofigfeit,

beö finbifi^en Ceii^tfinnö an einer ©teüe ttjurbe, roo ooüe 2)2anneö=

fraft allein fid) bef)aupten fonnte. 'T)\c großen ®ebanfcn in biefem

Kriege gcljörten überljaupt ni(^t ben beutfdjen giirften, fonbern bem

wunberbaren ^^elb^errn 3Baüenftein unb bem ©c^webenfönig an.

3ener Ijatte feinem §errn bem Äaifer po(itifd)e &?at^fc^täge gegeben,

bie aUerbingö auf religiöfer ©leidjgüftigfeit bei it)m ruhten, bereu 4Öc-

folgung aber ba§ dWid) mit großem Uebergeroidit be^ ^aiferö bei aller

©ulbfamfeit gegen bie üerfd)icbenen ^irc^cnformcn in ac^tungö^

tt)ert^em ©taube gegen baö SluStanb erhalten t)ätte; ya, at« bie

fanatifd)c (5ngl)erjigfeit be§ ^aifer« unb bie fpanifd)e :perrfd)fud)t

fie öermorfen Ratten, fuc^te er fe(bft biefe großartigen 9Jeid)5gebauten

burd)5ufii§ren, lüaö freilid) bn feiner «SteUnng nid)t anberi? mbglid)

tvav, atö auf bem SBege bcö 3?erratl)ö ober ber Empörung, ^icö lüar

fein Untergang. 33ie( ebter^ meil ouS lebenbigem ©lauben an ba§ (iöan^

ficiium entfprungen, waren bie ©ebanfen ®uftaü Slbolp^ö. S^ro^j

aller 33ertäumbungcu, midjt and) in unferen STagen noc^ oon unter-

georbneten ©ciftern gegen bie 2)?otioe unb ^roidt biefcS gelben

gettjagt worben finb, fte^t e« feft, baß er nic^t für eigene Eroberung

gefonimen rvav, fonbern um ben eDongeüf^en ©lanbenSgenoffcn bie

^ülfe feines guten ©diroerte« gu bringen. 21üerbing6 entroicfelte

\i6i il)m biefer 5K.^unfd) gu bem "^ßlane, feine einzige jtoc^tcr mit

bem jungen ilurprinjcn oon ^ranbenburg ju oermä^len unb in

biefer 33ereinigung ber Äräfte, bie mo^l and) !5)änemarf« unb ^^olenö

mödjtig gelüorben n)ären, ein großes norbifd)eS 9feid) beö '!}3roteftan--

tiSmus ju ftiften, t>aQ bem fatljolifc^en ©itbreid)c beS .^aiferö bie

SBoge gehalten unb S)eutfd)tanb üor 2Ibtrennung feiner njeftlidien

©lieber gcfi^ert l)aben tüürbe. SBenn au^ bie fpäter Don ber

fi^tüebif^en Üiegentfi^aft njieber aufgenommene 33er^anbhing non

bem "ipringen forberte, baß er bie reformirte ßonfeffion mit ber

lut^erifc^en öcrtaufc^e*), fo fc^eint bie« boc^ feineSmegg ©uftao

*) ®ejer, ©efc^id^te ©c^iücben«. Hamburg, 1836. @. 248 f.

9*
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2lbofp^§ ®ebanfe geiüefen ju fein, ber bietme^r ein 3ufammcnfaffen

bcr (utl^crif^en unb reformirten iöefenntniffe, irenn ou^ ntd)t in

ürc^Udier Union, für mögtirf) ^ieft. Obtoo^l biefe i^evbinbung

nic^t in ©tanbc tarn, fo ift c8 boc^, at^ ^ättc ber große ©ebanfe

über ^^riebri^ 333t(^e(m, bem na(J)maligen großen ^nrfürften, ge-

fc^ttebt, ber 1640 bnrc^ fein gan^ea 2(uftreten lieber Öeben unb

Äraft in bie branbenburgif^e ©ntiüicfetung brachte.

dv toar, wä^renb bie traurigen ©cfjnjanfungen uub ©rfiroen*

fangen in ber fc^mac^müt^igcn wie „öor bem Sinbe treibenben"

^otitif feines 23ater8 ftattfonben, an ber ©citc feine« ©rogo^amS

Oranien in ben Oiieberlanben geiücfen, um fic^ ^n ^i\)bin njtffen«

fcf)aft(i^ unb am :pofc bc« Statthalter« auc^ ftaat^männifd) ^^u bitben.

3)ort atl^mete StüeS geregten ^aß gegen Spanien unb SBiberiüiÜen

gegen bie öfterreic^ifrf)e ^ffuitf^potitif. 5)ort fa^ man mit unpar*

teiü(^em 2luge auf ta^ ctenbe Üt^nn mancher proteftantifc^en i^ürften,

befonberS auf ben beftänbigen 33errat^ ©acfjfens an ber eöangelif^en

©acf)e, aber aüerbing« and) auf bie fpottiüert^e Stellung feine«

eigenen 23atcr«. 3)ort mar angefpannte SJ^atfraft, wirfüc^e Staat«-

ttei«^eit, fittltc^er ßrnft, mic jum ©egenbitb ber beutfdjen 33er-

rottung, bort toe^te, mie 2)ro\)fen treffeub fagt, ber Slt^em einer

neuen ^üt Gr fetbft rooüte biefer mit ^erj unb Öeben angehören,

er ttjoüte bie ebfe ^raft, bie er in ber reformirten ®emcinfd)aft

fo^ unb fpürte, and) in fid) tragen, o^ne beö^alb ber lut^erifdjeit

Se^re unb i^ren großen ^eroen ^u^umcffen, ma« bie ^efdjränft^eit

unb UnmännUc^feit i^rer bamaügen potitifc^en 93crtrcter gcfünbigt

^atte. Seine ®ro§mutter, bie STodjter be« gro§en 35}i(t)e(m oon

Oranien, unb feine SJhittcr, bie pfätjifdje ^urfürftin, fjattcn if)n

boju erjogen. i^riebrid) ber ©roße fagt: „(5r mürbe erlogen une

„ein ^elb. ßr lernte in bem 2l(ter fiegen, ba anbcre nod) ifjrc

„®ebanfcn ftammefu lernen. !Da« öagcr g-ricbric^ .^cinrid;« (oon

„Oranien) mar feine ^rieg«fd)ute." (5r ftubirte taii Secmefen in

Sfmfterbam. 3"'^i*'*9'^'*"^"r "'fit ^^ ^ort ber l^eitung oon 3J?ännern

h)ie Sc^mar',enberg entmad)fcn mii§tc, mar er nod^ lange genug

Stugcn^cuge bc« äiißerftcn 5i5erberben«, morin ?anb unb l''cutc in

ber ^eimat^ ocrfunfcn mareu. 3l)m tonnte bie %<()rafc nur miber»

Ud) fein, in bie man bamalö Sfigl^it nnb iöcftcd)Ud)tctt l)ü(Ite, unb

bie mic (auter *ij3otriotißmuö für ba« 9ietd) flang. a)?cnfd)cn, bie
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SlÜeg öerriet^eu, mnn ber 33ort^eit ftarf genug (od tc, it)u§ten immer

h)iebei' öon i^rer !Deöotion gegen ben aüergnäbigften Äaifer ju

reben. 3n biefer ^ei^ ^ßt fid^i eine bi^tomotifcfie l^ügenfprarfje quS*

gebilbet, bie erft je^t irieber ollmä^üg obgeftretft n}orbcn ift.

®ei* junge ^urfürft wav ein 90Zann tjcüm Slugeö unb feften

3BiKen6. ßr no^m feine ©teüung flor unb firf)er; er h)u§te, hjqö

er al& 9?eid)öfürfl bem öfterreicl)i[rf)en Äaifer nocf) fc^utbete,

um bie -gorm ber beutfcfien (Sin^eit ju ttal^ren, aber aud), baß er

i^m, weiter in fc^amfofeftcr Steife 2)eutfc^(anb ^erftört l^atte, um
feine öfterrei(i)if(^--fpanifc^en ^(ane unb 3ntereffen bur^jufü^ren,

nichts öon ber ^iatf)t unb bem So^Iftaub fcineö i^anbcö fc^ulbig

roav. (5r fanb ein neueö iDeutfc^lanb ju f^affcn, boö aüt wor in

^(ut unb Ütrümmern untergegangen. Gr na^m feine ^^ofition unb

erftrebte mit allen Gräften ben grieben, um erft unter bcffen ®c^u^

ein ftarfeS, gefittete« unb mo^t georbneteS ^ecr ju bilben, bcnu

noc^ war fein guteö dhdjt an '']3ommern unb an ^üti^ erft burc^»

jufül)ren, e§ njar ber ©rfimebe unb ber ^ofe abjuraefiren, ber Ä'aifcr

im 3<^""ie 5" I}aften, iöranbcnburg Ijatte bie ^ttüc <Sacf)fen8 im

QfJeic^e einzunehmen. ;iDiefe§ ^atte feine 2Iufgabe oerfaunt unb bal^er

feine l)iftorifc^e dioilc für immer auögefpiclt. >Der junge Äurfürft

l^atte ha& größte 93erbienft um ben raeftp^äüfc^en ^rieben, greilic^

mu^te er in ben Kombinationen ber europäifdjen ^olitif, wie fic

üon nun an bie ©teile ber früheren Dicic^öpoUtif einnahm, bie

@id)crung fudjen, bie itjm ^aifer unb dlcid) md)t mel)r, feine erft

gu geiüinnenbe innere Sanbegfraft noc^ nid)t barboten. SBcnn man

if)m üonuarf, i>a^ er immer „freie §anb ju behalten" gefuc^t unb

geroujjt, fo ift bieö ba§ ^öd)fte l'ob.-) Qv überließ biejenigen, bie

fic^ nod) in ben STäufd^ungen über boö beutfd)e 9?eid) fortmiegen

sollten, i^ren 3)2orgenträumen, er felbft ftrebte mit ^ellroadjenbem

Sluge bem neuen S)eutfd)lanb ju, ba^ in feinem ©taate ben feften

Sln^altSpunft finben follte. (5r wußte, ba^ sroifc^cu |)o^enjolIern

unb ^abeburg bie (gutfc^eibung noc^ lange fc^wanfen werbe. Ob
er ben fd)lic§ti(^en @ieg feines |)aufe« a^nte? 3^m allein mar

e§ ju banten, ba§ gegen alle ^rotcfte ^urfad)fen« bie 9?eformirten

als 3"9fporige ber augöburgifdjen ßonfeffion „mit einhelliger 3"'

*) 25ro»jfen, a. a. O. ®. 292.
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ftimmung beS ^aiferS unb aller (Stäube" txtiävt unb fomit bie Strö-

mung 3ur Union ju einer beutfc^en <Ba<i}c gemacf)t tuurbc. !4jiefer

triebe, »ie bcr gro§e ^urfürft (benn er oerbiente fd)ou jc^t biefen

5?amen) il^n herbeiführen ^a(f, mar auf politifcfiem ©ebiele, tt3a§ bic

^Deformation auf tirdjli^em, 2{uf^ebung begmitteIa(terlirf)=fatI)o(i)rf)en

begriffe« beS beutfc^en DJcid^s unb £aifertl^unt§. (58 tüar frcili^ ei«

europäifrf)er, unb t5vanfreid) unb Srf)Weben beftimmten mel)r über

beutfrfie Sänbcr unb iljrc 3"^""!^/ ^^^ ^^^' ^aifer, ber übrigen^ au^

mef)r au8länbifd)en "iprincipien unb ^ntereffen folgte, met)r a(§ ^aiern

unb (gad)fcn unb bic übrigen $Dcic^§fürften, nur 33ranbcnburg auS*

genommen, baö in bcr erften 9?eii)e ber '^acifcenten ftanb. X)a8

curopäifrf)e 33ö(fcrrcc§t , bic europäifc^e Gfjriften^cit finb 9)Zäd)te,

metc^e fjinfort über baS vWci^ fjinübergrcifcn; baS ©(cirfigcmic^t bcr

cnropäifc^en 93tärf)te roar ber SDJaßftab be§ politifi^en Urtl)ci(6 ge*

ttorbcn. 2Baö öom dxdä:} a(8 einer inneren beutfrf)en (*inricf)tung,

einem öcrerbtcn Ueberbicibfel noc^ beftanb, baQ ^attc fid) crft

lüicber in förmlirfjcn 33erabrebungen ju orbnen. Slber ^ranbcnburg

war üon nun an in biefen 23erl;anbfungcn eine 3)?a(^t, oljue n^etc^e

ber ^aifcr mä)t9 gu erreirf)cn oermoc^te. ''Man ^atte freiürf) bcm 2Ib(er

bic i^Iüge( unterbunbcn. granfrcic^, Srf)n)cbcn, Ocfterreid) luareu

bie brci übermädjtigen ©aranten bc8 ^rieben«, bic beiben Ic^tercn

geinbc Sronbenburgg. Unb lüic war ba8 ©ebiet bc« ilurfürftcn

jcrftüdfctt! "ißreuBcn Don ^o(en umringt unb abhängig, 'ipommern

mit ben ©d)n)eben ^atbirt, bie 2[)?arten aüerbingö ungefdjmälert,

aber in Sdjtcficn 3ägcrnborf gerabc^u geraubt, eine SBunbe, bie fic^

nid)t ausbluten fonnte, bie neuen !i?änbcr aüe« geiftlidjc gürftcntl^ümer,

lüibcrroiüig unb frcmb, bie ^cimi|d)cn ®ebictc fernab unb noc^ nic^t

in i^rem ganjcn Umfange, mic baö 9fed)t fic ^ufpra^, im ®cfi^.

— Sein Sföunbcr, ba§ ber junge .^clb fid) umfd^autc, njo er guerft

ba8 3oc^ be« 2(uß(anbc« brc^cn foUtc. ©ein ^cer war Ijcrangc

n)ad)fen unb ^attc tüdjtigc ^^üljvcv. (5rft ocrbanb er fid) mit ©djroes

ben gegen *i|}o(en, fd)(ug mit Gart ®uftaD bic brcitägige Sc^lac^t

üon SBarfdjau, würbe für "ilJrcußcn fowo^l bcr polnifdjcn a(8 ber

fd)n)cbifc^cn ^oljeit (o8; bann ocrbünbetc er fid) mit bcm Äaifer

(t'copolb I), bcffen 3ßa^( er gegen granfrcid)6 Umtriebe burdjge*

fc^t, gegen ®rf)n)ebcn, um ÜDänemarf ju fc^ü^jen. 3^amal8 rücftcn

wie Dor oier 3a^ren ©ranbcnburgcr unb Ocftcrreic^cr gcmcinfam bis
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an bic 0)?eergren^c ber jütifcfien ^albinfel fiegreid) öor. 2(ut^ in

'iPommevn voi^tn bie @rf)tt)eben feinem befreienben ®rf)it)evtc. 1)cr

triebe ju Oliüa marfjtc if)n jum fouoeröncn §errn öon 'j3veu§en

(1660). ®ein Slufruf: „2(n ben ef)rarf)en ®fut)*cf)en " ^Qtte ben

@inn beS Äurfürften gejcigt. ''Man tami [eine SBorte nic^t oft

genug inieber^olen.

„(Sf)xü6)n ©eutfc^er! T)ein eb(e« SSaterlanb mar leiber bei

„ben legten Kriegen unter bem ii^onranb ber 9?eligion unb grei^cit*)

„gar ]i\ jämmerfic^ zugerichtet. Sir ^aben unfcr 53Iut, unferc

„ß^re unb unferen 3?ainen ba^in gegeben unb nichts bamit au^ge=

„richtet, a(g ba§ mir un8 ju ^ienftfnecf)ten , frcmbc 5?ationen bc-

„rü^mt, uns beS uralten ^o^en 9?amenö faft üertuftig unb biejenigen,

„bie mir öor^er faum fannten, bamit ^enlii^ gemalt ^aben! 3öa8

„finb 9^^ein, Glbe, Sefer, Dberftrom nunmehr anber« alö frembcr

„9?ationen ©efangene?**) 3Baö ift SDeine greit)eit unb Üieligion

„me^r, a(8 ha^ Slnbcre bamit fpielcn? — D'iun, ber 2lUer^öd)ftc er*

„barmte fic^ unfcre^^ :)hmenö einigermaßen unb gab enblid) feinem

„'^oit einen ^-rieben. 2Bie aber eine i^-rau*-*) baö fcf)n)ebifd)C

^«Scepter quittirtc, fo fcf)ien, ba^ ber Stller^öci^fte uns ben ^^riebcn

„mieber moüte nehmen, ^olen, bie I)od)bfrü()mte S3ormauer ber

„ßfjriften^eit, marb üon ben i^rcmbcn berniaßen angegriffen, ba§

„eg atfobatb in i^m fctbft verfiel unb männig(id) in ©cbanfen fam,

„boß c8 allen 3Sö(fcrn ^um 9^anbe bleiben mürbe, i^ergeblid) ^at

„Äurbronbenburg oorgefteüt, mic gefä^rticf) e« fein mürbe für bie

„ß^riftenl)eit, eine folc^e Äronc ^u ruiniren. — "

„3Ö3enn nun borauö fonnen^eü ^erfürfcudjtet, ba§ mir Don

*) 2)ie offene @)5rad^e ber Sßa^r^eit muß bamalö gewaltig erfi^üttett

tiaben. Sie SReligion, »ie fic t«on Äaifet gerbinaiib I. aufrichtig, aber

fanatifcb, bon feinem DJac^fofger unb ton beffen Siat^gebern nur al9 ©oraanb

für ^errfc^aftejtrecfe »orangefteüt «jurbe, wie fte bei ben güvfien anc^ nur

tl^eitiüeife unb immer weniger »irt(i(^ (eitenber ®runb xcav, mußte bur^)

tiefen Ärieg an 2I(!^tung fe^r »erlieren. S)ie grei^eit, nämlit^ bie üibertät

ber gilrfien, n?ar aut^ im Slnfange unb gerbinanb« planen gegenüber »ir!»

lieber Orunb, trurbe aber fpäter 53or»anb, al8 c8 nur noi} SJergrö^erung

beS Sinjelnen galt.

**) 2)ie ajiünbungen be6 9t^cin8 beberrfc^te ^oHanb, bie ber SBefer unb
Ober Sdbweben, bie ber (glbe Sänemarf.

**; 2)ie Königin Sbriftine, Oufta» 2lbolpb8 Jodler.
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„unferer ©ehe nur ^^rieben gefugt, ®i^ireben ober nichts öaöon

„l^örcn unb un;? in bie atten weitläufigen ^iinbel üerfled)tm n)iÜ,

„fo gebenfe ein ^ebweber, wer nur fein fd^webifd) ^rob effen toiU,

„xoaQ er an einer «Seite bei bem gererfjten ®ott ju oerbittcn, onberer--

„feitö aber waß er für bic (S^re beö beutfdjen Ühmcng ju t^un

,M^^f wni fi^ gegen fein eigen 53(ut unb fein öor aüen Stationen

„berütjmte^ 93atcrlanb nicf)t ju öergreifen. 9)?ir, 53u e^rlicf)er

„Dcutfrfier, finb biefe ;j)inge iuo^( befannt unb Ijabe i^ !t)ir ba^er

„tooüen communiciren, bamit man S)icl^ mit anbern 53erirf(tcn nic^t

„(änger äffen unb ol)ne ©runb ber SÖal^r^cit emig blinb fiernm--

„leiten möge. 2Ibieu! ®cbenfe, ha^ '^u ein ©eutfc^er bift! "*)

T)a^ branbenburgifc^e ^eer n)ucf)ö müi^tig Ijeran, unb unter

faifei-lid)en ^^a^nen ftritt cö fiegrei^ luiber ben türfifdjen (5rbfeinb

in Ungarn. 2l(ö Subwig XIV., ber be^errfc^enbe 9)hcf)t^aber

(SuropQö in jener ^üt, bie ^iicbertanbe 3u erobern öerfu(i)te, fclbft

(Sngfanb im iöunbc mit i^m ftanb, warf ber Ä'urfürft für bie

OfepubUf fein ©djwert in bie SSagfdjuate. SOJit '>SM)t war ber

Äaifer, beffen ftcirffteö ^ntcreffe gegen granfreicf; ftanb, jur WliU

wirfung bewogen. «Sie gefdjal) nur ^emmenb, unb ber 5fiö^«g

mißlang ob biefer bfterrcid)ifd)en Untreue gegen ^ranbeuburg. 3(uc^

im $Reicf)?frieg gegen g-ranfreid), ber balb I)crnad) auöbradi, trug

bicfcö wiebcr bic^^aft unb war in feinem Zljdi an ©iegen unb

ß^ren reid^, aber burd) Oefterreid)« Untauterfeit fd)eiterte 3We^.

93on bem tül^nen B'efi>3ug ^^iber bie wäi)renb beö ^riegeß gegen

Oranfreic^ in bie 3L)iarf eingebrungenen (Sd)weben, ben kämpfen

oon 9iatf)enow unb Öefjrbeüiu, bem gewaltigen ::jA}tnterjug nad) "iprcu*

§en unb bis 9?iga, we(d)er bie Sd)webcn i)crnid}tete unb aüeS

pomnicrfd)e ^ia\\\i in bie §änbe beS i^urfürften gab, reben wir nur,

um ba§ beutfd)e Oefü^I ju redjtfertigen, wcldjeS ben ipelben im

©onneugtauic fal) neben Oefterreid), ta^ iljn um ben ^>rciö bie^^

[er (Siege burd) feine fdjänbüdje ^^otitif bradjte unb im i^ricben

Don @t. ©ermain feine Eroberungen ben (Sd)weben .^nrücfgab, um

für ©panicn ©ntfdjöbigung ju fd)affen. SCßenn Oefterreid) etwas

*) ^ftfler, ®cfcl;ic()te bev 2:cutfd;en. «b. 5. (^amlntrfl l«;jr)). e. 31 f.

Cetgt. ouc^: % &ä)at\ix: gviebvid) äBill>eIm ber gvojje Suvfüifi »oit 23ran.

benburg a(« Jüertrfter ber beiitfc^en 3ntcreffcn. @. Oeljer, SWonatöblättet

för innere ,Scitj}efd)it^te, 1867. Ouni. 2>. 340.
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öertor, fo mu§te ber preu§i[cl)e §e(b eS mit [einen Gvrungenfc^aften

be3al)ten. SBoüte er ni(^t, [o ^ätte ba^ üerrät^erifc^e Oefterreic^

bcn Sran;iofen ben Sßeg nacf) ^ranbenbnrg aufgefcfiloffen , um i^n

ju jwingen. Sffier glitte eö bem Äurfürften oerbenfen fönnen, wenn

er firf) mit ßfel unb 33erQd)tung üon bem Äoifer^of für immer

abgeroenbet Ijcitte? ©ie übrigen 5Deut[rf)en Ratten biefer «Sc^anb»

t^at be6 ^aiferc jugeftimmt. Oefterreid) mar bcr 5ßerrätf)er an

üDeutfi^tanb, ^ranbenburg [ein einziger ^ort. 5)ie Stufna^me ber

aus gronfreirf) f(üd)tigen 9ie[ormirten mar mie ein 2J?anifc[t ber

bent[d)en eöangcU[cI)en Hirdje gegen bie fatl50li[d)c llniDer[a(=2J?on*

ard^ie, midje granfreic^ anftrcbte. ^i^ an [ein (inbe [tanb ber

große Änrfürft in Streue unb Vauterteit alö ein S3orbilb beut[d)er

gür[ten ba. Gr Ijatte oergeblid) üor bem '}hd)gebcn gegen i^vanU

reid) geroarnt, uergcbüc^ alle bcut[c^en Slrä[tc jur auöljarrenben

©egenwe^r gcftadjclt. ä)?an I)atte [einen dtatf) ocrac^tet unb i^n

[elb[t burd) bie ^er[d;Qc^erung [einer ^^ommern un[ä^ig gemad)t,

am ::)^ieberr^eiu granfreid) hk ©pi^e ju bieten unb baburd) ben

Oberrl)ein (greiburg, (Stranburg u. [. to.) ju retten. Qv fa^ [i(^

ecrla[[en, Äai[er unb yJcid; [al)en mit ^Sc^abenfreube, mie er auf

fic^ [elb[t 3urücfgen)or[en mar. ^er [djmer3(id)[te Sd)ritt [eine«

Ccbenö n)ar it)m, ba^ er, um uid)t unter3ugel;cn, mit bie[em alt-

mäd)tigen granfreidj [i^ ücrbiinben umßte. Unb bodj blieben [eine

•^Uäne biö anö (Snbe bent[c^, unb ber 2^ob übereilte i()n im •Söeme:»

gen ber[e(ben. 3n SBien aber war man in iämmerlid)er «Selbft*

Derbtenbung fro^, ba§ fid) nid)t „ein neuer Äönig ber SiJanbaten an

ber Oftfee erf)oben ^atte." 23ian I}o[ftc nod; immer, mieber eine

taiferlic^e 3}iac^t, aber mit unbcutfd)cn Üiitteln unb [ür unbcut[d)C

3tt}C(fe, Ijerfteüen ju fönnen. ältan mollte nidjt fetjen, ba^ baö

^ai[erf)anö [elbft bie ^Diittet ^u bcutfd^er (Sinl)eit ^er[tört Ijatte*).

©er turfürft war tobt unb Ceftcrrcid; attjmete auf. ilaifer

^eopolb, ein förmlicher, pebantifc^er ^eir, Diel betrogen unb nid)t

fä^ig, bcr ^eftec^tic^feit feiner ^ätt)e unb Umgebungen ju meieren,

mar oon einem i)icbenbu^Ier befreit, bcr iljni oft SIngft gemad)t l)atte.

*) S8 ifl loum gu begreifen, bog nod^ Semanb, »ie ©fröret (®<f(^i(^te

beö 18. Sa^r^unberte. :0b. 1.), ben iKut^ l?aben taun, baS (Streben Defier»

reiche ais baö nad; ber 9iei(^)eein^eit ju <3retfen.



138

SBoii bem ^}?a{i)fo(ger ^^riebri^ war 3Ief)nU(f)e§ ntcf)t ^u befürd^ten.

35te(me^r war btefcr gürft me^r barauf bcbac^t, ben ©lan^ [eineS

§ofe8 bcr öon feinem SSater erworbenen 3)?a^t gemii^ ju er^ö^en,

als biefe felbft ju erweitern. (5r war näcfjft @eorg SBil^etm öon

ben ^o^cnjoüern ber wenigft bebeutcnbe. 'an ben £ai[er fi^ an*

3u[(^(ie§en galt i^m atö bie wcifefte '»Poütit, unb c6 fonnte fd^einen,

aU öerfc^winbe ber ©uaUömn« üon ^absburg unb ^o^enjoüern

burd) feine i^ügfamfeit. ©ie ^önigSfrone, bie er fi^ üom ^aifer

-für ^renßen beftätigcn lieg, war aüerbingS tf)atfärf)Uc^er 2lu8brucE

feiner üölligcn Unab^ängigteit, beS Untergang^ beS 9?eirf)eS aurf) in

feiner bi^f)er nod) erhaltenen gorm. SD?an fönnte fagen, ^önig

i^riebri^ in "ipreuBcn §abc ben 'Duali^muö mel^r fljmbotifc^ bärge*

ftcMt als fac^Uc^ burrfjgcfü^rt. üJiit if)m ging ^renpen, wie nun*

mel)c baö gan3c «Staatsgebiet genannt würbe, in baö ^ß^i'^innbert

über, wetrf)e« ßarlQ(e in feinem lieben griebricl)« bc§ ©ro^en mit

bem Flamen beö „oerlogenen" be^eic^net, baS ^a^r^unbcrt beS

SdjeinS unb ber unwahren <Staat«fnnft, in we(d)em aud) 5)cutfd).

lanb unter ber ä>crberbni§ g-ranfreid)« fiei^te. (Sine „^ranf{)cit"

nennt ©frörer bie i)ffentndjen ^wftänbc (SuropaS wä^renb beffelben,

unb jwar eine, bie fic^ nur in furchtbarer ^tifiS, bcr franpfifc^en

9?eDoIution, cnt(abcn fonnte. (^arlQle in feiner broüigen Silber»

fproc^e meint, taQ ^al)vi)\mbtvt ^abe, aU e« cnbtid) mit feinen

i'ügen nic^t me^r burc^getommcn, afö c§ ben Sanferott feiner

Siubbeutelei ^abc einfe^eu muffen, fid) eine ^ugct cor ben Ä'opf

gefd)offcn, unb bie« — bie ^cöohition — fei feine einjigc ücr«

nüuftige ÜT^at gewcfen. SBenu eö fo war, fo mu§ wenigftcnS ge*

fagt werben, ba& im größten !in}:il feiner i'ebenöjeit ^^rcu§en unter

feinen llönigen in ber Söafjrdaftigfeit unb (5()rnd)teit blieb.

{^riebric^ aUerbingß ücß fid) au, aU ob il)m baS ^runfwcfcn

oon 5i5crfaiüeß gewaltig imponirt ^ättc; ging er bod), ber fitten«

reine SDtann, fo weit, jum Sdjcin fid) eine ÜRaitrcffe ju l)alten.

!l5od) waren aud) größere (5igenfd)aften in i^m, fonft fjättc er uic^t

bcr ?yreunb SBil^etm« III. (oon Orauicn) fein tonnen, ben er bei

feiner englifd)en !tl)ronbcfteiguug fräftig nnterftütjte. (Sr jog aud>

fflbft gegen bie i^ranjofen an ben 9?^cin» crftürmtc ®onu unb

i^cigtc fid) alö einen bcutfc^cn gürf^f"/ ^cf ^^^ 3?orbringcu fraujö-

fifd)cr ^crrfd)aft in bcutfd)cn l'anbcu als einen ©räuel anfal^.
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2(:ic^ in eb(er ^^reifinnigfeit folgte er [einem 23ater. !Die Stiftung

ber Uniöerfität §atle q(S 4önrg (ebenbigeren (5^riftfntf)uni8 im ®e«

gcnfa^ ju ber oerfteinertcn (ut^erifcfien Drt^obo^-ie unb freier Sßiffen*

[(f)Qft, fo rote bie ber Slfabcmie ber SBi[[en[cf)aften jn 53ernn, geben

3eugnig baöon. gür bie Ä'önigSfrone cxmt^ er fic^ bem 5laifer

banfbar, inbem feine 2:ruppcn unter ?eopolb Don 3)e[|au nic^t

ftenig gn ben öfterreirfjifdjen Siegen im fpanifcf)cn (Jrbfotgefrieg

beitrugen. %nd) fein @o^n i^riebri^ ^Ml^etm I. trug feine 9?i-

öotität mit Oefterreic^ 3ur @cf)au, oielme^r war c« i^m ©eroiffen««

farfie, fid^ an ha§ ^alfer^au« an^ufct)Ue§en , in roefcfiem Dor feinem

^Regierungsantritt bcm begabten jugenblic^en ^aifer 3ofep^ I. beffen

@o^n ßorf VI. gefolgt war.

Sßir fielen an einer (gtcUe beutfd)er ©efc^ic^te, an welcher

bamats öon einem 2(ntagoni8muö jwifc^cn Cefterreicf) unb "i|?rcu§en

!aum etwas üerfpürt würbe; nur wo bie Religion im (2pie(c war,

alfo in ber Slnfna^mc ber auS ©aljbnrg ocrtricbcnen 'iproteftanten,

unb ats eS galt, ben 9ieformirten i^rc gewattt{)ättg weggenommene

unb ben 3efniten gegebene ^irdje ,^u ^eibelberg wiebor ju oerfc^affen,

trat bie gan^e ^raftnatur griebrid) 2Bi(f)e(mS I ^eroor, unb and) ber

Slaifer mußte wa^rne^men, ba^ \\d) mit i^m nid)t fpieten (äffe. (Sr

befahl, aüc fatljotifclien ^'irc^en feiner £'anbe ^u fdjüeBen unb aüe

(Sinfünftc ber fat()oüfc^en ®eiftü{f)cn jn fperren, bis ber Äaifer in

^cibclberg geholfen ^ätte. 5)a8 führte rafd) jum 3'^^^- <Sonft

aber wiffen wir, bafj mit ber cljrlic^en i^ingebung bicfeS ÄönigS an

feinen ^aifer, bit in ber Xijat me^r frütjeren a(S bamotigcn 9?cicl)S«

juftänben gemä§ war, öon Oefterrei^ ein freöcf^afteS, lügeuDoWeS

©piel getrieben würbe, ©tatt ba« ftare Oi'ec^t in ber ^üüc^er

<Sac^c Watten jn (äffen, würbe bieS Dorent^a(ten, um ftcts einen

©egenftanb jur Rodung jn l^aben, wenn man etwas Don ^reu§en

er(angen wo((te. 3)em ^aifer Sar(, bem kitten ^obSburger, (og

nid)tS in ber SBe(t fo fe^r am ^tvitn, a(S bie Stnerfennung feiner

progmatif(^cn ©onction, woburd) er bie (5in()eit feiner l'änbcr unter

feiner Stoc^ter ü)?aria 2:^erefia ju erwirfen fuc^te, ba für bie taifer-

frone ein männ(id)er (Srbe fe()(te. 3" biefem ^''^td, wenn eS mit ber

fpanifd)en Ärone nic^t ge^en fo((te unb er i^r entfagcn mü§te, führte

er Ärieg, ju biefem 3^^^ öer^anbettc er an aüen ipiifen (SuropaS.

Unb boc^ war eS, wie ßarlpte ridjtig (nur ju oft) fagt, eine
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[c^attcn^afte ^ac^b auf ^13^antome. 2Ba§ Ijatfeii granfreicf)^ Sßer*

[{(gerungen, mnn fein 33ortt)eil eö anberö gebot? ^Jcur fo el)rlid)c

{dürften, roie griebrirf) 2öi(^clm üon ^reu^en, füllten fitf) gcbunben,

aber fcf)on fein ©o^n glaubte freie §anb ^u l^aben. — (Sart fanb

^uubeSgenoffen, fo lange e§ gatt, granfreid;« @d)a(ten mit beut

fpantfcf)en ST^rone ju feinem eigenen heften ^u l^inbern. ^iefür toax

ber (Sr3^er50g ßart ben (Sngtäubern unb 3?iebertänberu lüiöfommen.

2ltS er aber unenwartet Äaifer geroorben, ba erfc|icn bie ©efa^r, ba§

Ocfterreicf) ben öefi^ üon fjaib Suropa erlange, größer aU bie öon

^ranfreic^ brol^enbe. 3e^t gab e8 leinen 3)?ar(borougl^ me^r, ber für

i^n @iege erfo^t. (iarl ^ielt fid^ für ben 2[)lärtt)rcr ber (Setbftfud)t

tiefer @eemätf)tc, er war erftaunt, ba§ fie nid)t wenigftenö eilten,

bafür feine pragmatifdjc ©anction an^uerfennen. !5)iefe ^atte @eg--

ner an @ad)fen unb -Öaiern, gerabe, racit fie fo na^e ocnüanbt

toorcn. (5ö iDar je^t ein fettfam ^ing um baß dk'id). !Dcr ^ur==

furft Don ^raunfdjiüeig-^annoöer war jugleid) iüönig oon (5ng=

lanb, ber Äurfürft oon @ad)fen jugteid) 5i^öuig üon ^olen, ber

Äurfürfl Don Aöranbenburg jugteid) Äönig üon '^ßreufjeu, ber ^önig

Don ®d)rocben, ber Äönig oon ©änemart gehörten ju ben 9?eid)8--

fürften, unb ber ^aifer felbft war bod) mcfjr ^önig üon Ungarn

unb §err in 3ta(ten, mit feinen ©ebanfen längere ^üt and) in

©panicn, at« beutfd)er Reifer. 3" fotc^er ^eit t^ut e« wol)(, ein

cd)tc8 beutfd)eg i^ürftenljcr,^ , wenn anä) in rauijer ^ütle, 3u ent*

bccfen. (53 fc^tug ju '!}3otöbam in gricbrid) 2Bi(^e(mö :53ruft. (Sug-

lanb unb i^ranfreii^ fud)tcn it)n gegen ben Siaifer ^u rei3en, fie

wiefen auf feine 9?cd)te in @d)Icfien l)in. !Dort f)atte er ein un=

jweifel^afteö ^cd)t auf baö ^erjogtljum ^äflcrnborf, boö im äOjäl)--

rigcn ilrieg burd; einen ©ewaltact ber Äoifer an fid) geriffen. 'Dem

großen Äurfürftcn war burd) eine reine @d)Winbctci, bie eiucö

anberen 'JcamentS nid)t wert^ ift, ber 5lrei<< <Sd)Wiebue bafür gc*

geben. Ü>or allen ücrnünftigcu ä)?cufc^en galt baS Oicdjt nod) un«

3roeife(f)aft*). SIbcr gricbrid) ©it^etm, bcffen ^cer bebentenb ge*

*) S« tfl gerabeju atfirf^UicIjee yji4)tfc^en»DolIen, »ucnu aD^änner, wie

©fti5rer, tnctneit, ber 9ted(/tötitet fei burc^ eine tooUflänbige Gntfcguitfl erlojc^en

flfiutfen. ®er greitaß'fd)e §aiib«I mit bem Äutprinnen gri€brict> wax ein

\<i)Ud)Ui 6treic6, iiicfttö wt'üex.
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nug irar, um ben ^aifer beforgt 511 machen, entfd)(o§ ficf) nur

5um Sünbnt§ mit granfreic^ unb (gngtanb gegen jeben, ber fic an»

greifen würbe, dv f)k[t feft am ^aifer unb [parte fein ©etb unb

fc^utte fein §eer, ai& ^ätte er für eine gro§e ^rieg^arbeit ju fov-

gen. !Der einzige ^rieg, ben er führte, war ein g(ü(f(icf)er, ber

i^m Sommern bis an bie ©eefüfte, mit (Stettin unb ©tralfunb,

in bie §änbe lieferte. X:tv (Sigenfinn (5ar(8 XII. öon ©c^meben

l^atte i^n baju gejwungen. (Sin ÜT^eit Don ®e(bern war i§m fc^on

buw^ ben ^rieben oon Utrerf)t jugefaUen, — üDen gellen Slugen

feine« ^ronprinjen entging e« nic^t, wie fc^änbUc^ Oefterreic^ ben

gutmüt^igen ©tauben bc8 frommen i^ürften getäufd)t I)atte. 3"'

gteicf) ^atte biefeS lügenhafte (Singreifen fein eigenes fiebenSgÜicf

jerftört. „ÜDort fte^t ßiner, ber micf) rächen wirb", ^atte ber attc

Ä'önig einft, auf ben Kronprinzen beutenb, ausgerufen, olS i^m

einen Slugenbticf ber (Soleier über bie Wahren (SJefinnungen Oefter«

rci^S gegen i^n ^inwegge^ogen war.

JDer le^te |)absburgcr ftarb (1740) wenige 3Jionate narf) bie*

fem jweiten '^reußenfönige. griebric^ IL beftieg ben 2^()ron in

53ertin, ^Uxia 2:^erefia in Sien. !j)er !J)ualiSmuS würbe jum

SlntagoniSmuS.

VIII.

Uer ^tttttgoniBmuB.

i^riebric^ tannte bie ©efc^idjte feines ^aufeS unb SanbeS, auc^

bie £)efterreic{)S unb 5)eutf(^(anbs. (gr mi^U, ba§ eS nicf)t in ben

^erfönücfifeiten tag, wenn 13reu§en unb Oefterreic^ nic^t me^r

länger friebtirf) neben einanber ftel)en !onnten, fonbcrn in bem

Stiftern, welches in ilßien jur S^rabition geworben war, ja in ber

9iot^wenbigfcit feines eigenen (Staates, ber fo jerftücfelt unb un»

oerbunben nic^t bleiben founte, wenn er nirf)t bei einer ungünftigen

politifdjen (Sonjunctur einmal Döüig jerriffen werben foüte. 3"*
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näc^ft ^atte er e« nur mit ber ^orentljaltung feines guten 9fed)te«

in ®cl)(efien unb am Di^einc ju tf)un. 2(m näd)ften tag ba^ erftere,

unb bit @d)n?äcl)e feineö ftet« nebenbu^terifc^cn 9ia^bar« ©acfjfen,

ber fic^ an [einer potnifi^en ^önigSfrone oerbtutete, rietl), fiel) t)ier

mit ber faiferüdjen SDhrfjt ju meffen. 5)a§ alle Sjer^anblungen ju

feinem 3^^^^ fül)ren würben, ba§ aud) ^rieg nic^t« Reifen fönne,

wenn crft ^u allen mög(id}en SlUianjen unb 93erabrebnngcn ^dt

ge(a[[en würbe, war it)m eben fo !(ar. Qv t^at mit faltem, ffarem

Äopfe, xoaQ er nidit taffen fonnte, wenn nicl)t ©eutfd)(onb tro^^

ber ä)?ad)t unb ^raft ^]?rcuBenS über baffelbc jur S^agcöorbnung

geljcn foüte. 3)er (5rn[t ber Hebung, bie ftvcnge Orbnung, bie

fnappe 25evwaltung feit bem großen ^urfürften, ber, wie fein (Snfet,

bie a}ionarc^ie ju einem oon Ginem SBiüen bewegten, wof)t gegüe--

berten Körper geftaltet l)atte, mu§tcn il)re ^^robe Ijabcn, bie ßr-

gic^ung ein pra!tifd)eS ^iet. Sind) für ©eutfc^tanb fa^ ^riebrid)

lein §eil in ber gü^rung Oefterreid)^. (5r überblicfte bie Kriege,

we(d)e bie legten brei .^niaifer geführt, unb fanb nid)t einen, bcn fie

nid)t (cbiglid) für it)re ^auömad)t angefangen unb nur im ^ntf^'^ffc

berfelben beenbet Ratten. 'DaS cinjige über iljrc ^artifular=3nter--

effen ^inauögreifcnbe dJlot'w war ber Äatl)oIiciömut% unb ber war

für griebrid)8 33oltairifd)e ©efinnung nur vcräd}t(ic^er 2Ibergtaube,

ja t)affen6wert^er ©eifteSbrurf. 3)a« proteftantifctje @Iauben«feuer

war längft oergfommcn. 5^a« frütjer fo Intljerifd) eifrige fäd)fifd)e

^ur^au« war römifdj-fatljolifd) geworben um einer i)fterreic^if(^en

^eirot^ unb ber potnifc^en ^rone willen; auc^ H^ lUit^ertI)um

war crweid^t unb in ^erflie^ung begriffen, bie reformirtc !il)cotogic

unb Äird)e in bicfclbe Jüertrocfnung gerütl)cn, wie fic früher bcn

Cutf)eranern wiberfaljren war. griebric^ war baljer and) nid)t ber 5Bor--

fämpfer beö eoangeUfd)en ©taubenö, wie feine 35ätcr, fonbcrn lie^

biefen baljingcftcüt. 53oacnb(< baö fpanifdje üöefen beß taiferljofc«

crfdjicn i^m Iäd;crlidj unb wibcrwärtig, bie l)albgi)ttifd)e 3(nma§nng,

Wie fic in ben ^-)offormcn .yi Sien lag, ftic& il)n, bcn franjöfifd)

beweglichen, (cid)t bcfdjwingtcn ®cift, ab. 853ar bod), wie er wußte,

ber faüol)ifd)e ^h'inj liugen ber oft übcrlji)rtc beftc 5)eutfc^e in

jenem Greife öorncI)mer ®ranben unb ©c^ronjcn gewefen*). '^ia-

•) ». ei\)itl, a. a. O. ®. 107.
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ttonateS S3en3ii§t)ein ober bic gurrf)t oor bem Urt^eit beffetben

fonnte i^n nic^t ^inbern, eine Königin unb Gr^^ersogin anzugreifen,

beren ßrbrerf)t fetbft auf fo [c^monfenber 53Qfi6 ftanb, ta^ e^ eben

je^t üon ©arfjfen, 53aiern unb Spanien auf«s ernftUrfjfte angegriffen

tourbe. 3)enn biefeS 53en)u^tfein regte fid) nur eben erft im ©c--

Qcnfa^ ber fc^amtofen Sßirt^fc^aft i^ranfreid)S im beutf^en 9^eicf)e

tticber einigermaßen, inar aber im ©anjen unb ©roßen nirgenbß ju

finben. @o ging griebrid) einfach, f(ar unb gerabe auf fein 3^^^

(o«. O^ne ^"'f^f'^^ ^^^ ^fi* ©ebante an Ärieg^ruljm, ben er in

feinen ©diriften fo fef)r betont, nid)t minber mäd)tig ofö ber po--

titifdje. ^urs, öon nun an mar trieg jmifdjen il}m unb Oefler--

reit!^, unb er luoüte lieber mit (S^rcn untergeben, q(« bie ©teüung

^reußenö in iDeutfc^tanb nid)t ju ber mad)cn, bie fie nad) feiner

Ueberjeugung fein nutzte. Sie oft il)m in ben breiunbjroanjig

3fat)ren beö Kampfe«, wie toir tt)oF)t bie erfte §ä(fte feiner 9?egie»

rung bejeic^nen fönnen, obtt)of)t fie nur je^n ttiirfü^e ^ricgßja^re

entijkit, wenn fein ^orijont t»on aüen beeren (Suropaö umbunfeü

toar, ber flare poUtif^e öücf mag gefehlt unb nur ber ©ebanfc

QU Rettung ifju befeett ^aben, ift 9?ienianb im ©taube ju fagen.

2lber i>a^ ift je^t jeber !Deutfd)e fä^ig ju crfennen, ba^ on

ber ftäriften 2(eußerung beS 2:erritoria(iömu^, bie eö je gegeben, an

bem Kriege griebrid)ö beS ©ro§en mit bem öfterreict)ifd)en Äoifer--

rcid) (e§ ttjar ja bur^ ben Iotf)ringifd)en ©ema^t 3)hria ST^erefia«,

ben ^aifer grans I., not^bürftig ergänzt luorben) ber beutfdje "^la--

tionalgeift crtt)ad)te, ta^ man f^riebric^ gern Dcrjief), ba§ er 2ln-

fangg bie granjofen, nac^l^er bie ©ngtänber als iöunbeögenoffen

fiegeu Oefterreic^ auf beutfdjem •93oben friegeu (ie§, ireil er ^ernac^

mit ben granjofen felbft, ben 9?uffen unb ©djiüeben fiegreid)

Jämpfte unb fo im ©oujen bo^ aU beutfdjer 95orfämpfer gegen baö

Sluötanb crf^ten*). 'S^a^ er auc^ baö iänimerlid)e 9?eid) mit fei=

«er traurigen Slrmee gegen fid) I)atte, änberte nicfjtö an ben ©e»

fügten ber ebleren unb geiftig regfameren !^eutfc^en aller Cänber

*) Db es me^r als §eud&elet njar, loenn Jubnjtg XV. feinem 2)?iinfier

SVifeuI fagtc, er 'i)a'bt in feinem ^am^jf gegen $reu§en ben ^rüteftantie-'

mu8 nieberjuu^erfen beabfi^itigt, bleibt ba^ingefteüt. ®. <Bäfä\ix, baö ^sreu-

gifc^^^enflUfd^e 33ünbni6 im fiebenjü^rigen Kriege. S3re«lou 1866. ©. 9.
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unb ^^änbd^en für i^n. dv würbe bcr §etb ber ^oefic, bic jc^t

i^re erfteu neuen gUigelfc^täge in X)eutf^Ianb mieber t^at, nicf)t

blo« für feine cinl^eimifd)en ^Dic^ter, mie ®Ieim, 9?am(er, ü. pfeift,

SBiöomom, bic .^'arf^in, fonbern and) für ben ©djWaben «S^ubart,

ber bit^tjrambiicf) fang:

^Dreimal bonnertc i^riebric^ Sßoban

Unb fein wav ©ilefia,

©einer ^ronc !öft(id)eö @eftein!

2luc^ in ben !Di(i)tungcn beS fäcl)fifcf)en Öeffing unb in btn crften

be§ fc^tt)äbifcf)en <Srf)iücr fpiegette fic^ fein -öilb. ®oeti)e'ö 3Bort

ift öo(In)ic()tig: „^er erfte unb luafire I)b^ere l-'ebcn^ge^alt tarn

bur^ griebric^ ben ®ro§en unb bie Staaten be« ficbenjäfirigen ^rie»

geö in bie bcutfc^e ^oefie." !Dic Literatur hjurbe je^t ber STräger

unb Oueü beS 9^otiona(gefü^(S, unb i^riebridjS geiualtigeö, gcbul^

bige«, ^elbenmüt^igeg 9?ingen mit ben fotoffafen SO^a^ten, fein gc*

niateS Erringen*), fein @ieg unb bie erlangte ®rö§c beö preu§i=

fc^en Staates, bem «S^fefien ^infort bfeibenb angehörte, bem Oft=^

frieSfanb sugefaßen mar, ber bemnärfift nod) ^H^ftprcu§en unb einen

3:^eit oon ^oten ermarb, ha^ (Smporfteigen ^^reu^enig ju einer euro-

päifc^en SDhrf)t, feine je^t nnjmeifel^afte «Stellung an ber (Spi^e

beS 'i|3roteftantiSmuö auf bem i^eftlanbe ßuropoS, baS 35erfd)n.nnbcn

«Sa^fcng neben bemfelben auö ber erftcn 9?ei^e ber beutfdjcn Wäfi)U,

bieö '^lüeS macf)tc i^n jum ©egenftanb ber nationalen ^eiüunberung,

unb in i^m fü^tte fi^ !Ceutfcf)(anb gegenüber i5*^*iJ"fi*eic() , ba& fo

lange über feine @efd)i(fe beftimmt ^atte, gegenüber ^Hußfanb,

ba« firf) mdd)ttg in bie europäifcf)cn ^^er^äUuiffe einbrängtc, empor»

gehoben. Slber bie (Smpor^ebung gefd)al) jugleid) über Oefterrcid),

unb ber unbeutfd)e (Sijaraftcr bicfcS (Staaten fam ^um ^eiüu§tfein

wie nie juDor. Saö in populärer 2öeife burd) bie „Kroaten unb

%^anbnren" auögebrücft luurbe, mit tt)cfd)cm 'Flamen man taQ öfter-

rcic^ifdje ^riegi8l)eer bezeichnete, ba^ fanb einen fjöljercn Sln^brud',

*) 9'iic^t rcenig trug baju bei, baß e« nur bev .^ajj flci^cii if)n »ar, xoai

bie ttjüt^enben Söeibcr in ^ari« wnt ^^Jeterölnivg, tie '•^^cnnjaboui- unb bic

Äaiferin GtifabetI;, trieb, bafj er jelbfl ben gviebcn rcHnfrijte unb nur anfing,

»fit er nit^t erfl umftellt fein «ronte. 9öer bicö ^eutjutagc leugnet, tt)ut e«

gegen befferefl SQJiffen ober in grober Untt>iffen{)eit.
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tüeim mau bog iiicfit inel^r bcutfcfie ^ot^riugcn in bcm ^aifcr unb

©panicn in ber ^aiferin repräfentirt fa^.

Sföar e8 borf) uac^ cincö uuferer ^iftorifer*) (grflärung beS

gürften Siauni^ eigentlid)er ©ebanfe getüefen, „ble romantf^e 9?ace,

lrctd)e unjiucifct^aft unter (Sar( V. unb ^^iHpp II. ba^ conttnen-

tafe (Suvopa be^errfc^te, gur ^^iebemerfung be« proteftantifc^cn

!l[)eutfd)(anb8 üou iiJJeuem ju benjegen, uic^t ctrca, lüetf eS prote^

ftantifd), [onbcrn lüeif in itjvn ba^ germanifc^c (ätement noc^ am
mädjtlgftcn mar unb bei neuer ©rftarfung ber erftrebten abfoluten

^errfrfjaft Cefterreid)^ über X)eutfd)(anb ba9 einzig luefentUc^e §in*

bcrulfe cntgegenftcWte. liQuni(j fonnte btc ^crrfc^aft ber öflerreicf|i-

fdjeu !5M)naftie unb beS öfterreidjifc^en 2(be(ö nur bann hoffen gu

ermatten unb ju enueitern, njcnn bie romanifircnben S^enbenjen ba8

Uebergewid)t über boö germanifdjc {^rn^fitöprincip erl)ic(tcn/'

grtebrid)^ Ärieg war bemnad} au^ id)on ein ©cfreinngSfrieg, njcnu

mi^ noc^ lange nid^t bie meiften 3^i^9C"offen bieö erfannten.

(5g luar nid)t meljr in ^reu§en« SiÜcn geftcüt, ob gn)ifc^en

t^m unb Oefterrcic^ 2(ntagoniömu8 fein foüte. dv ergab fic!^ bem

le^teren q(ö S'iottiwcnbigfcit , nid)t btoö burt^ bie fortbrennenbc

Sunbe an ber ©teüc, too (2d)(c[ien mit if)m sufammenge^angcn,

(onbern in ber ganjcn 9?tc^tung unb 2(rt be« S)a[ein«. T}a9 mää)'

tig aufqueüenbc beüt[d)e ©eifteedebcn in Äunft unb 2Biffen[d)aft

f^(o6 fid) uationot an ^ren§en, lüenn aud) nic^t .©ertin ber ort'

lic^e 30Jitte(punft beffelbcu, ja wenn auc^ ber ^öuig biefe« ^rcu--

§en ber 2(u«tönberei in biefen ©ebieten mit ?eib unb ®ce(e ergeben

toar. ÜDenn ber preufeifdje «Staat war ebenfo bie S3crförperung ber

neueren ^eit^ tt)ie bie lUteratur il^re SSergeiftigung. (gr brac^ eben

fo entf^ieben mit ben mittelalterlichen ^rincipien unb formen, tüte

bicfe mit ben alten ©laubenöDer^ältniffen. 9Jid)t ba§ etwa ber

eine ober bie anbere bie Äirdje, fei e« bie fat^olifc^e ober bie pro--

teftantifdie, aufgeben ober neutrolifiren tonnte; fie beftanb fort unb

i^atte fid) bort i^re Strabition ber :öe^re unb beö (SultuS, anc^ noc^

fogar ber SSerfaffung bema^rt, ^ier ober i^re ®e!enntntffc, nic^t

*) 3Ifc: S)ie ^politit ^Preußen« toom eintritt be8 SWimPerinm« »on

Sigmar! bi« gum SBienet gtieben mit ©änemarf. SWarburg 1867. ^eft 1.

©. 1 f.

10
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oufgegcben unb in i^rcit ^errtirfien Ötebern, bic in ber frf)ümmfteit

3elt bie inncrüc^fte ^raft unb ben lDa()ren Gbetftein beS (ut^eri*

fc^eii ^efenntniffeS in g(än3cnbem ©c^liffe bett)a§rt Ratten, nod^ ba^

Sdanb bei" ßinfjeit mit ber Deformation unb ber [päteren £)rtf)o--

bo^-ie ermatten. S)er ^ampf in ^^olge ber ^eftrebuugcn, au^ bie[e

Gräfte aus bem beutfc^en geben ^n bannen, begann im preu§i|'d}en

(Staate unter g-ricbrid) II. unb im öfterreidjij'djen unter ^aifer

Qo\ipf) II. gaft fd)manb baburrf) ber Slntagoniömu«, weit beibe

i^iirften neben einanber nac^ bcm gleiten 3^^^^ ftrebten, ober oieI=

mc^r 3oKpf) ^^^i großen ©egner feiner SDlutter fid) jum iiJorbitbe

na^m. Slber befto ^äber fperrten fl^ i^m in Oefterreid) fetbft bic

eingeiuadjfenen antipreußlfc^en Prüfte entgegen, unb ta§ Unterliegen

3iofe|){)ö mit feinen entwürfen tie§ bcn irefen^aften SlntagoniSmu«

unb feine Unab^ängigfeit and} oon bcm Siüen beö ^errfd)er« nur

beuttid)er erfenncn. ^ie Slnnä^erung jroifdjen ^reu§en unb Oefter*

reic!^ gefd)a^ burd) bie potnifdjen Unrut)en unb bie 2:^eihing ^olenS.

Ueber biefe tönt, nai^bem 3o^anneö üon ÜJZüöer fie al8 „^Probc

ber aJioraütät ber SO?onard)en" bejeic^net ^at, noc^ ^eute ber ©^rei

be« Unttjitlen« burd) (Snropa. Ob fie aber ju oermeibeu irar?

Ob "^oten mit feinem Slbct unb beffen Siechten je 3U einer ertrag*

ticken @jiften3 nod) fommen fonute? Ob jemals ein oom 2lbe(

gelüä^ltcr einl)eimifc^er ^önlg ober au^ ein auölanbifc^cr o{)nc er-

brüdenbe 3Jiac^t (Sac^fen IjätU fie nid;t gehabt) bort t)errfd)en

fonnte? Ob atfo ein anberer ®taat als Du§(anb, Oeftcrreid) ober

^reu^en baS l?anb mit bem Erfolg eines gefunben X)afcinS be«

^errfd)en fonntc? I^a« SlttcS Worcn i^ragen, auf miijc bic pol*

nifdjc ®efd)id)te mit ?Jcin! antwortet. <Soüte i)?u§(anb einen fo

tiefen Äeit jwifdjen 'il3reu§en unb Oeftcrreid), felbft 5n)ifd)cn 'Prcu'

§cn8 öcrfd|iebenc "ißrooinjen, treiben bürfcn? «Sollte Oefterreirf),

baS beS unbeutfc^cn (5tcmcntS fo üiel fdpn 5U fd)leppen ^attc, beffen

nod) mc^r auflaben? ©olltc "^reuöcn, ber bentfd)c ®ro§ftaat, allein

bic Strbeit ber ©crmanifirung beS bamals nod) fo üiel größeren

•ißolcuS übernehmen muffen? !Diefc t^rngc" ftcüt bie politifd)c 53e*

trad)tung. Sar alfo ber üljciluug auSjuweic^en? 3Bir antworten

mit ^Jiein! unb tabeln nur, bo^ bic 3:^eilung nidjt glcid)cr unb

nid)t grünblid)er 9cfd)al).

Slbcr ber Slntagonißmu« licjj nic^t lange auf feine äßieber'
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crfcf)eiiiung warten. 3ofep'() W^^ ^'^^ 9?cformation«Iuft, fo quc^

(Srlueiterunggtiieb. dv wollte Söaimi ^aben, unb jroar fic^tlicf;,

um *ipreu§en fein ®(eicf)gen)id)t in 3Deut[d)(anb gegenüber ju

ftetlen. @o üiet war Dom 9?cic^e unb feinem ^ec^te immer no^

übrig, um ^^riebrirf) ben ^anbgriff ju geben, ik& ju ^inbcrn.

^aiern blieb fetbftänbig, unb bcr gürftenbuub, üon i^riebricf) ge*

ftiftet, garantirtc ben ^efi^ jebeS SanbeSfürften gegen jeben 2tn-

griff, biptomatifdien ober miUtärifrf)en. 3)?an t)at griebric^ wegen

biefer 9tettung „beutfc^er i^rei^eit" gelobt; eS war aber bie alte

„Öibertät", bie grei^eit bcr ^^i^f^ücfeüing unb 53ielftaaterci. Ob
fie an fic^ ^u rühmen war, barüber ift jetjt ba« Urt^eit f(ar. 5lber

ein glüdücder SBurf war ber 33unb bennoc^. iDcnn Ocfterrei^

wollte ni^t bie ßin^cit 3Deutfrf)lanb«. (5« woHte nur feine eigene

3JJad)t in p^tififc^er ^räponberanj über ^eutfc^lanb herein Rängen

laffen, bamit md) '^reu^eu jebe 3"'^""ft int 9?cic^e abgefc^nitten

fei. griebric^ arbeitete ba^er für fic^ unb bie 3"^""ft f^i"?^

®toate^ unb oerbicnt sunäc^ft feine ^rone wegen großer 5Serbienfte

um bie t^rei^eit, benn eS war bie ^rci^eit, wel(f)e ber ßiu^eit bie

2Öege fperrte. 2lbcr bie i^ürften Ratten it)m ju banfen. ©er aJZann,

ber fo gut wie in bie 2ld)t beö 9?eid)ö erflärt war, rettete, wa8

öom 9?eic^e noc^ übrig war*). X)iefelbe Ueberjeugung oon bcm

Sert^ beS Ueberrefte^ com 9?eic^e, welche il)n ^aiern gegen Oefter-

reic^ erhalten Iie§, ^atte fd)on 1741 i^n öon bem bairifd) * fron*

jöfifc^en 53ünbniffe ^urüdfgeljalten , wel(i)c« auf bie ^^^ftürfelung

£)efterreirf)S ging. Diefe« aber ^atte fid) l)ierburrf) nic^t abgalten

(offen, 1756 mit benfclben f^ranjofen ben ^lan bcr ^frftücfelung

^reu^enS ju machen,

(§S war gtei^wol)! biefer i^ürftenbunb eine cUn fo flarc

beutf^e ^errfrf)crtl)at, wie ^^riebrid)« Kriege mitOcfterreid) cö gewefen.

äl?ag immerhin bei bem erften berfelben au^ baS 33erwerfen feine«

^uufcf)e^, burc^ §cirat^ mit äJiario X^ercfia bie ^aiferfrone unb

^ugleic^ bie eutfdjeibenbe Wladjt in (Suropa ju erwerben, mitgewirft

l)abcn, eö l^anbelte fi^ boc^ Don Einfang bi« gu @nbe öor^errfdjcnb

*) Sic^i^orn, a. a. D. 4, 650, ^au^tfäd^llc^ noc^ 2?oI)m8 Senfttfli*

bigfetten u. f.
ir., in »eichen auc^ ber ^Beweis uii»iberfpre(^lic^ flefü^tt ip,

ba^ gtiebrid) ben Ävieg bon 1756 beginnen mußte, njenn er nic^t unter-

geben ttJoUte. 2)ie SSrü^Hi^en SJtac^inationeH ftnb jeitbem belannt geworben.

10*
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um bic 2lbwe^r ber öerf(f)Iinocnben Uebermarf)t Oeftcrrei^ä , uub

bic i)?etd)öfürften lüaveu bllnbe ®egncr beö ÜJJannc«, beffen Unter--

liegcn i^ren Untergang unauöbteibtid) gemacbt f)ätte. gretUrf) toax

anä) bcr umgcfc^rte 2Bcg mögti^, erft Saiern, n)ie Äaifer ^ofepl^ IL

n)oütc, bann ofjnc 3™f^f^^ 5öürtemberg , m\d)t^ narf) 8age unb

alten 2ln[prüd)en il^m anfallen mn§te, an fid^ ju nehmen unb ^in*

fort nad) eintrete bcr ©ctegcnljeit bic !feineren S^errttorien an fid)

gu bringen ober and) nur ^u oöüiger 2lbbängigfeit Ijerab^ubrücfen.

©i(^er Ware enbli(^ auc^ an 'ipreu^cn bie 9tei^e getomnien. 3m
eigenften ^ntereffe atfo, wie in beni ber beutf^en dürften, — an

bie Station im l^cuttgen ©inne Ue§ fic^ ja no^ gar nid)t benfen —
ftiftete griebric^ in feinen legten 3«§i^«n ben ©unb, guerft mit

@o^[cn unb ^annoöcr (^Dret^^önigSbunb), bem anfangs oor 3l(Iem

48oicrn in feinem gunäd^ft öon faiferli^er Slnne^-tonötuft bebroI)ten

^fofj-'Btt'fi^i'ücfcnfdjen (5rbe beitrat, bem fid) aber aümä^Ug bie

fämmtüd)en $Weid)iSfürftcn , fctbft Äur-2)Jainj, nur nii^t SKürtem»

berg, nid)t §effen=5^armftabt unb Olbenburg, nid)t (Solu unb X^rier

anfdjtoffen. Qn feinem 3S?ortlante, wie er allgemein befannt rourbe,

fprac^ ber -Sunb nur oon ber (ärljaltung ber 9ieid)öüerfaffung unb

ber 9?ec^tc bcr 9?eic!^SDerfammIung, be« S3efi^c8 unb ber ^c6)tc bcr

einjelnen i^ürften, aber in feinen geljeimen Slrtifcln er|c^lo§ er fic^

Ilar als ein ©unb im ©unbe, ber Slnfa^ eines 9ieid)e8 im 9ieid)C,

ja gerabeju alö ein 9xcid) o^nc Ocfterreidj unter 'ipreußcnS ^ü^»

rung, unb roav anä) für ben gall eines Krieges mit Oefterreic^

5ßorfel)r getroffen. (5s iuarcn i^m (Sntwürfe üon anberer (Seite

üorangegangen, bie t^eilS bie fatf)olifc^e ^ird)c, tl^eits ben 2lnfd)lu§

an i^ranfreic^ jum ^crngcbantcn Ijatten, febenfalls aber bic 5urd)t

üor einer Slb^ängigfcit oon ''JJreußen ftar legten. gricbric^S '^lan

aber trug bic bur(^fd)lagenbe örflärung in fid), ba§ nur "ißreuöcn

!Deutf^lanb üon bem Untergang in ber öftcrreidjifd^en ©cfammt«

SO^onard^ic retten fönuc. (5r ^iclt biefc Otettung oljnc Sßergrö^c

rung "ijJrcufecnS für mijglic^. T>ie ©djrittc Ocftcrrcid^S waren nnoer*

fcnnbar unb bic ©cfaljr bringcnb. öine burdjgreifenbc Umgcftal-

tung !Dcutf(^lanbs Ijütte bie ^oIqc ber ®aucr unb weiteren 2lu8*

bilbung beS ©unbeö ein muffen, benn er führte jn einer notional-

po(itifd)en bcutf(^cn (5ntwicflung. 2tu(^ bamalö glaubten aJianc^c

In ^reu^cn, bcr Äönig werfe mit biefem ©ünbniö bic 2Dlöglid;tcit
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weg, fit^ fünftig ouf SJoften ber ffeineren t^ürften ju uergrö^ern,

wä^renb Stnbere bie 3}?einung öerriet^en, er Ijötte beffer get^an,

ganj X)cut[cl)lQnb ^u erobern unb feinem (Btaak einjuöerleiben. (5r

fefbft aber njoüte, mnn aud) bog ffeinfürftent^um oft ^if^fc^^i^^

feinet «Spotte« mar, bai^ @rreicf)bare anftrebcn unb e8 nid)t burd^

eigennü^ige 2Ibfi^ten, bencn Oefterreid) mit ^rcubcn entgegenge»

fommen märe, menn er i^m Saiern übcrlaffen l^ätte, unerreid)bar

mad)cn*).

2lber ber 33unb mar nur erft ein ^ai)v oor f^riebric^ö STobe

3um rairftirf)en Scftanbe gefommen.

®ic Sß3eiffagung be« beutfc^en l^anbe« fc^ien erfüllt. "Die

§errfcf)aft unb ta^^ Uebergemic^t mar üon bcn Sergen unb ^oc^*

tanben in t>a§, norbbcutfc^e 9iieber(anb l)crabgcftiegen, ta& germani*

firte ©lamenlanb ^atte eine glorreiche Stelle in ber 2ßeltgcfd)id)tc

errungen, ©cutfc^lanbs Slrbeit im 2)?ittelalter, baö SBirfen ber

^o^enftaufen unb ber ßon i^nen geljobeucu unb gciftig au i^rc

©teile getretenen ipo^eujoUern trug feine fpätc (5"vud)t, bie ^ab&'

burger Ratten S^eutfc^taub oon ber türfifc^cn Barbarei errettet,

barin ober unb in ifircr oerfelirteu mäl|d)länbifd)en '}?eigung, mel^c

il)r Slnt^eil i><:& gcifttgeu §ol)enftaufeu--erbe« mar, i^re ^raft er-

fd)i)pft unb bem fran^öfifc^en Jöcftcu nid)t Siberftanb Iciften

fönneu. ©crabe biefer stampf Oefterreid)«^ aber ^at ^^reu§cn bie

^eit unb ©elegen^eit jum Sßad)fen gegeben. ®ad)fen, meines fonft

ha^ beutfdie Öieid) madjtüoll geführt unb fpätcr ftet« als 2Jiittet--

moc^t Oefterrei^ ba& ®cgengemid)t geljattcn, ba« burd) bie 9?cfor-

mation auf eine |)ö^e fic^ crl;oben l}atte, bie e« gefä^rlid) machte,

ber aber fcineömegg feine (Vürften unb noc^ meniger feine Sl^eologen

gemad)fen maren, mar burd) feine Eingabe an Oefterreid), feineu

*) <B. taS Sflä^ere bei a. ®(I;mibt: ®efcl)i4»te ber preußifd^^bcutfc^eit

Unionebeflrebungcn. SSetliu 1851, unb beüdbcn: ^reußenö beutfci^e «Polt«

tif 1785, 180G, 1849, 1866. dritte Auflage. i'ei<}jt9 1867. - eine @*rift,

bie ^eutäiitage 9Meinonb iingelefen laffeu bilrfte. 3ol>. t>. aKüIler: 2)ar*

liettung be« gürfienbunbe« 1787. 2)o^)m: lieber ben beutfd&cn gilrjlcn^

bunb 1785 (amtliche SBtberlegung ber ». ©emmingen'fc^en OegenfAriftj unb

2)ej|en: 2)enfn>ürbigreiten u. f. Ji\, fo wie 3o^. ». aWilller: Seutfc^tanb«

Srteartungen »om gilrftenbunbe 1788 fuib neben ». ^erjberg« 2)Zemoiren

bie ^ier cinfc^lagenben ^au^5tfc^riften.
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(SonfcffionSiüedEifct, feine ^olenfronc ju einem bloßen 3>or(anb Oefter-

reirfjS unb inm ©egeuftanb be§ ßrlüerbggeifteS '^reu§eng ^erabge^

funfen unb ^otte b(oö aus ber ^ät [eineö legten, freiüi^ falfd^eu

©(anjeö eine aufpru^ööoUe ^auptftabt behauen; ^aiern \mx auö

bem natürlichen ^reunbe De[terreirf)§ [ein argiüö^nifdier, la feinb*

lieber 'Jia^bar geworben, ^auuoner fdjmiegte firf) unter bie t^lügd

(SngfanbS. ÜDie gciftürfjen llurfürftentpmcr luaren mit i^rer jofe»

pl^inifi^en 2luff(äruug, i^reu mittelalterticf)eu g-ormen unb i^rer

üppigen !^ebenSgeü)öfjnung reif jum ^ufammenbrec^en geworben.

Preußen war ber ü)2ittelpunft, wof)in bie fteiuereu fyürften cen--

trirtcn. !Der ÄatljoUciSmuö in :Deut[d)(aub war burd) bie (Sin-

toirfung ber Literatur, befonberS ber fraujiififdjen, innerlirf) auSge*

l^ö^tt. Der ®cban!e einer beutfd)eu fat^olifdjcn, bifc^öflid) unb

fqnobütifd) geteiteten Dlationalfirdjc gewann Oi'auni. i^aifer 3ofcpl)ß

9?cfornicu Ratten ber Xoteran^, ber Slnnö^erung jum 'iproteftantiS-

muö, ber reineren unb einfadjeren, me^r fittUd) abgejielten Sird)--

lic^feit SBege gcbafjut, aber in mausern STnnfet grollte ber fanatifdje

^a§ ber aufgefegten IJIöfter unb ber aufgeiöftcn ^efuiten. 5>cr

^roteftantiömuö l^atte feinen coufcffioncUcn (^rimni abgelegt unb

toax im .Jöegriffe, jn faber SDJoraliftif fic^ ju oerbünnen, l'ut^e»

raner unb iWeformirtc nerfümmerten an ber ^(utfd)Wä(^e unb

<2(^winbfudjt tritifc^er unb p^ilofopI)ifd) ungtäubiger l)Üi^üd}teit8s

lel^rc, wät)reub bie officicücu i^el)ren unb govmcn ber iiir^e i^ren

@ang behielten. 3J2an tonnte bem ISubc ber gaujcu trabitioncüen

©dt cntgcgenfcljcn. Die tteineren §öfc aber fd)wc(gten meift im

flcifcfjlic^cn ©cuunteben, bie Uutert{)aucn unb i()re 3"t'-'rcffen galten

nid)tö me[)r. :t)aö (Snbe würbe ai^ ein Öcridjt Ijerbcigefcufjt.

5ö}ül)reub fo bie fird)lid)en iDJäd)tc aug bem t'eben jurüd»

traten, bie bis bal)in bie testen Sprungfcbern beffetben gewcfen

tüaren, ergriff ein trauter Dürft nadj bem ferugcrüctteu Hebers

uatürüd)cu bie ©cmüt^er, unb cS tonnten SBunbcrttjätcr, Stben-

teurcr, tauberer, geljcinic ®cfcüfd)aftcn i)crfd)iebcnftcr 3lrt i^rc

^crrfd)aft über bie ©euiütljcr üben. (Sß war eine ^eit frantf)after

5ß3unbcriud)t unb eitler ©c^winbclei*). SBctdjc tiinwirfung biefc

*) Sin wenn auö) gu jlarl auftjctrageneö unb aiic^ «biete Sifc^eumnaen,

bie \t\mm beibeit rcaliflifc^cn 2)<nteii uutiei;{läiiblt4) bleiben, in bie[e @)}|;äre
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un^etmlidKu &ttoüÜcn nod) griebrirfiS beS ®ro§cn Eintritt Qudj

auf Preußen geiüannen, ift kfannt. (S^e tt)ir ober bie (Summa

feiner Ü^egierung in Erinnerung bringen, ftcl^e f)ier no^ ba^ Urt^eit

eiueö ber tüd)tigften beutf(f)en ®ef(J)icf)tf(^reiber, beffen ^infcfjeibcn

tüir nod) frifd^ betrauern*). (5r ftellt ben innerlichen ttiefentli^en

2lntagonißmug ber beiben beutfrf)en ©ropftaaten, aud^ auf bie

früfiere ®efci)i(f)tc gurüdgreifenb, fo bar: „gür bie öfterreic{)ifd)--

„l^abgburgifd)e aJhc^t im alten Sinne iror ber tüeftp^äüfc^e griebc

„bie becngenbe ©c^raufe geiüorbcn; für ba^ fio^cnjoüernfc^e 53ran-

„bcuburg^^reu^en irar berfelbe griebe ber Slnfang einer felbftänbi*

„gen unb eigenen ü)hd)t. 5)0« beutf^e l'anbeSfürftent^um war

„burcf) bie S3erträge üon SOJünfter unb Oönobrücf ber faifer(id)cn

„Ob^ut eutiuadjfen; eö l^atte feine eigene politifdie (S^-iften^, e8

„tonnte fidj eine politifc^e ©eltung an^ auf ber großen europäi»

„fc^eu ^üljne erringen. 'Jiac^bem Äaifer unb Oteid) i{)rc alte ^t--

„ beutung oerloren, ging auf biefe territoriale gürftenmad^t ein S^^eil

,M^ gefd)id)t(id)eu Berufes über, beffen 3^räger bie atten, je^jt au8--

„gelebtcn formen unb Gräfte genjefen waren. 23crftanb bie« l'anbc«-

„fürfteutl)um biefe günftige ßoge ju nü^en, nad) 2lußen feine ä)?a^t

„jur Stncrfenunng, bcutfc^e Saffen unb bentfd)e '^ßolitif ju G^ren

„]n bringen, oerftaub eg im Innern nur rceife unb oerftänbigc

„Orbnung ber ©inge aufpridjteu , bie atlgemeiue SBol^tfa^rt ju

„pflegen unb j^u förbern, fo mußten bie ßrfofge eine« foIct)en @tre--

„benö nic^t aüein bem ©cbiete felbft, wo fo(c^e6 üfrfud)t warb,

„fonbern ber gefammten beutfdjen (Sntraicfluug gu @ute fommen.

„X)eun nad)bem bie alten formen fid) unfäfjig ermiefeu, X)eutfc^=

„taub nad) 2{u§en ju f^ü|jcn, im 3«ncr" ^ic jerfe^enbcn golgen

„fleinftaatUd)er C5l)nmad)t abjuwetiren , fo mußte man eS a(« eine

„günftige ^^ügung greifen, wenn wenigften« baS SanbeSfürftent^um,

„baS auf bcn 2'rümmcrn be« alten 9ieicf)e« feine felbflänbige Qici--

„ftcnj gewonnen, biefe ^ntereffen ber ©efammt^eit in feinem

„engeren Greife mit Sac^famfeit unb ©ifer wa^rna^m. liefen

^tneintoerfe^enbcö ©emülbe gifct ©d^Ioffer: ®ef($tt^te beS od)tjefinten 3a^>r'

^unbertö unb tes neunje^nten. S3b. 3. ®. 257 ff.

*) 2. §öuffet: ©eutfc^e ©efc^ic^te Dom Xoic griebricit» beö ©regen

h'x» jut ©tilnbung be« beutfc^en 33nnbe«. SSb. 1. (fetjjjtg 1854.) @. 41 ff.
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„53eruf gu erfüllen ^at man üon Derfrf)iebenen ©eiten öerfuc^t;

„aber nirgenbS ift e« mit fo(cf)er ©eiDußt^eit unb gäfjer 3tiieibauer

„unternommen unb bcS^alb oon gleichem (Srfofge gefrönt rcorben,

„wie üon bcn ^o^enjoüernfc^en t^ürften in ®ranbenburg''ipreu§en."

— ^}tad)bcm er bic Stnfänge bcg preupifi^en «StaatSbaueö Qi']6)iU

bert, fö^rt er fort: „"Der ®eg.cnfa^ biefe« jungen @taat«tt)efen6

„jum fiaböburgif^en Cefterreid^ fprid)t fic^ nic^t nur in ber (5nt=

„fte^ung unb ben Slnfängen beiber Staaten auö, er gc^t burrfi

„2lüe3, ma« bcm ©taatc unb ber "ipontif eigent^ümtid) ift, mit

„atfer «erfiroff^eit burc^. Oefterreid) , eine (ofe gijbcration üer^

„fc^iebencr 'iJJationen unb ^roöin5en, unter bcnen ba§ bentfc^e (5te=

„ment nur einen, freiUc^ U)efent(id)en , g-actor bilbet; ^rcugen ein

„früt) SU einer gemiffen ßin^eit öer[d)motsener (Staat üon gan?

„übertt)iegcnb beutfd)em 3Befen. ^n Oeftevreid) bie UcbcrUefcruug

„beS alten römi[d)en ^aifert^umS unb ba^ S3enüi!)en, foireit e8 nur

„immer au§füt)rbar ift, biefe Uebcrtieferung 3U (i5unften ber ^au^*

„unb (5rbmod)t ju benu^en; t)ier bü^ proteftantifdje ii'anbeöfürften-

„t^um im ©egenfo^e jum alten 9?omaniömu8 unb jum alten

„9?et^e in feiner fetbftänbigcn unb unabijängigen ©teltuug, wie fie

„feit 1648 anerfannt war. ©ort bic ^äljc S3euia^rung ber alten

„3eit unb iljrer g'O^^n^f" ""^ '^^^^ üfcgimcntc^, Ijier ^Illc? mobern

„unb ouf bie ©eftaltung einer moberncn Staatöform bcrcdjnet.

„3n Oeftcrreic^ eine mädjtigc, reiche Striftotratie, welche bcn Zi)von

„nic^t nur umgibt, fonbern bie ©eroalt mit i^m tl)cilt; in .©rau*

„benburg-'ipreu^en bic Slriftofratic in i^rcr SDJa^t gebrodjen, ol)ne

„großen 9?eic^t^um unb ol)ne Sinflujj beim 2:l)rone, fogar norübcr*

„gc^enb mit einer planmäßigen Uugunft be^aubclt unb nur im

„f)eerc ^eroorragenb unb oerbient, baö ganjc Diegimcnt bürgerlich

„folbatifcfi, feine üträgcr unb Leiter (Smporfiimmlingc an'^ bcn un-

„tcren @cf)ic^ten ber @efellf(!)aft, bie i^re !l:üd)tigfcit auf bem

„Sd)lad)tfclbe, im öureau ober in ber SBiffenfdjaft gcabelt ^at.

„T^en l'obforoits 2(uer«perg, §augwi^, Gljotet, ifauni^ fielen l)ier

„bie befdjeibcncn ^^amcn ber !Derffliuger, Diftelmcljr, 2)?cinber,

„3u(!)8, (£ponl)eim, 31gen unb (Socccii gegenüber; bcm an biplo-

„matifd^cn unb ftaatömännifd)cn 3:olentcn rcid)cn Slbel bcö flawifd)'

„bfutf(^en Oefterrcid)« I)at bie branbcnburg'prcu§ifd|C 9?ittcrfd)aft



153

„In bem gair^eu ^fitroum öou 1640 bis 1806 nur beu einjigen

„ ^ert^Oerg entgegen jiifteüen.

„3fn Oefterreicf) ift ber l^ot^olici^muS taQ aßeln geücnbe ^c*

„fenntniB unb ber @inf(u§ fird)(ic^-^ierarc^t|'c^en SßefcnS aud) über

„baö bürgerliche unb fociak Veben ausgebreitet; in "ipreuBen trägt

„bic ^errfc^enbe ^H)t}fiognomie ebenfo beftimmt ha9 ®eprägc protc*

„ftontifc^er Ülüc^tern^cit. 3» Oefterreidj mar bic üerfc^iüenberift^e

„gafjrtäffigfeit mit ben ©taatömittcfn poütifdje Xrabition geiuorbcn,

„unb man ^atte fic^ gcn)i)f)nt, [orgtoS au« uner[rf)öpflid)en SOlitteln

„^u fd}öpfcn; in '»Preußen ging bie farge (gparfamfeit [o ouSgeprägt

„burc^ SlUeS burd;, ba^ man jiüeifetn tonnte, ob bic politifc^e ^^iot^*

„roenbigfcit ober bie angeborene *}^eigung bc? ^o^en^oUernfd)cn

„§au)'eö mct)r bo^u beitrug, ^n Cefterreic^ ^tett bie überlieferte

„i>o(iti! im ^unbe mit ^tbet unb Qkni^ h<x& il^otf gefliffenttid) in

„bumpfer Unbcircglid)feit unb finnlic^en ©cuüi'fen; in ^reu§en

„marb ein nüdjterncS, arbeitjameö ®e)'d){e^t ^ur au§erften !l:^iitig»

„feit unb 2lrbeit angefpannt. X'ort ftanb baS feubate ^H-ioitegium

„noc^ in Dotier ^Vaft, unb ber 33auer unb -Bürger golt uoc^ a(«

„bie misera plebs coütribuens; in "ißreuBcn [udjtc bic fjerr'

„fc^cnbe ^^otitif i^re ©tärfe barin, ba§ fie ^aucr unb •53ürger

„t)ob, if)n nad) Gräften non ber l'aft bcS l^eljcm^brucfcö ju befreien

»fud)te.

„2BoI)( war bie ?vorm bciber Staaten bicfetbe, bie bamatö faft

„ben ganzen (kontinent bel)errfd)te, bie abfotute ü)Zonard)ie. 3n
„IJreufeen unb in Cefterreid), wie in faft allen beutfd)eu Üterrito-

„rien, regierte mit aller Unbebingt^eit ber 2öiüe eine« Sinnigen;

„aber bie 2trt, loic hkQ ge[d)a^, mar bod) burc^auS üer|(^iebcn.

„SSon ber faft orientaüc^cn Ueber^ebung, ben Stnftängcn an fpa=^

„nifc^e "Despotie luar in bem branbenburg--preu§ifd)cn Staate fo

„wenig bie 9?ebe, wie oon bem taunenDoIIen, üer|d)n)enberi|c^en, Don

„äJhitreffen, ©ünftüngen unb foftfpieligen l'iebljabereien bet)crrfd)ten

„Softem, ta& nad) 95erfai(ter 5i5orbi(beru in bie meiften beutfd)en

„®ebietc unb ^Regierungen eingebrungeu loar; e§ war ein ferniger,

„fd)Iid)ter unb id)t beutfc^er Schlag Don i^ürften, ber feit 1640

„bort regierte, e« waren ^^ürften, bie mit ben pd)ften 9?ec^ten fic^

„aud) bic ^öc^ften "ißflic^teu beilegten, bie mel^r in ber @d)ule

„§oüanb8 unb ßngloubS, als nac^ ben Ucberlieferungen 9?ome
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„unb ©panien« erjogen waren, dürften, bie fic^ qIö bie erften

„IDicner beö ©taateg, q(S bie berufenen SBäcfjter beö ®e[ammt=

„lüo^fcS betrQcf)teten, bie jioifrfjen fic^ unb tljren Untcrt^ancn neben

„bem ©cbot be§ unbebtngten ®cf)or)'Qm6 ^ugteid) ein I)i)l)er£8 fitt=

„üä)tS 33er^ä(tniB gcgcnfeitiger 33erpfü^tung Ijcrfteüten. @ie re-

„gierten ni^t njeniger unbcbingt wie bk Slnbern, maren eben fo

„gewaltl'am in i^ren 93titte(n, forbcrten l)axk haften unb Opfer üon

„ben i^nen Untergebenen, aber man ertrug biefen T)vnd teiditer unb

„frcubiger, benn baS 2(üeS biente nid)t bem eitlen ©enuffc, ni(f)t

„bcr l'aune beS (Einjetnen, warb xnd}t an teere Liebhabereien t»er--

„geubet, fonbern war baS uncntbcljrlic^e Wittd jur (Srreid)ung

„eines fidjtbaren unb erl^abcnen ^kUQ, beö SBo^teö ber ®c[ammt-

„^eit. S)er Staat war iiberaÜ ber (e|jte 3^recf, nidjt bie ©tinaftie,

„nod) weniger ber §of unb beffen müßige ii5erfd)Wcnber.

„®aS junge 53ranbcnburg--'i|3reuBen war ein wefent(id) prote»

„ftantifd)er ©taat. i^rotcftantifc^ nic^t in bem unbulbfam auS-

„fd)ücfeenben Sinne, wie ba« Ijabßburgifc^e Ocfterreid) !att)0lifd^

„war; benn haQ fatl)o(i[d)c Clement genofe in bem tjol^cnjoüern*

„fd)en (Stoate frül) eine freiere VebenSinft, atö baö protcftan-

„tifdje jematö in bem l)abiSburgi[d)en erlangt I)at
,

fonbern in

„einer I)ö^ercn S3ebcutnng alß ber auöfdjUe§(icI) ccnfcffioneüen. 3n

„biefem ^ö{)cren Sinne l)aben bie proteftautifdjcn Staaten bcö fieb»

„jeljnten unb ad)tjel;nten ^Q^ji-'^Jimberti' , unb auf bem geftlanbe

„oorjugöwcife ^]3rcufecn, eine weügef^idjtlidje Öebeutung erlaugt.

„Sie wecften bie Gräfte beß l'anbeS, wäl)rcnb bcr priefterlidje 2(b--

„folutißmuß fie in STrägljeit unb (Srftarrung Ijielt; fic fpornten baß

„55o(f ju tljätiger 21rbcit an, wäljrcnb man eß anberwärtß in

„plattem Sinnengenu^ ober Slrmutlj ücrtommcn liejj; fic gcftatteten

„bem geiftigen l'cbcn, baß man anberwärtß nieberbrüdtc, freien

„Spielraum genug, um bie Slußbilbung einer fclbftänbigcn, natio--

„nalcn Ciultur ju ermöglidjcn; fic pflegten Stauten unb llniDerfi=

„täten, bie fonft in Barbarei unb gormalißmnß crftarrtcn; fic

„forgten für bie nüd;tcrne in'ofa einer flaren unb l)eUcn i^olfß'

„crjieljnng, wo mon onbcrwärte an ben leeren "^runf ber ^ofcultur

„ober fremblänbifdjcr '^fadja^merci bie 5träfte beß Vanbeß Ijing;

„fic liefen Geben „nadj feiner gavon" fclig werben unb jogcn alle

„gebrlidten unb ücrfolgtc» Elemente, bie braud)bar unb orfaeitfam
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„waren, an ftc| ^eran, n)ä()renb man fie anberraärts in ^fäfti[cf)er

„33erftocft^eit aueftieß ober öerfolgte. «Sie jogen ouö ber 2)2a[fe

„beö 23olte§ in 3?ern)a(tung, @e[e^gebung, felbft trieggteitung, it)re

„beften l'eute I)erau8, njci^renb man anberrcärt« bie poüti[d)e Seu--

„balität bee SOZittelalterS ä^nltc^ begünftigte, tüie bie firrf)üd)e.

„3n biefer intenfioen Äraft tag ta^ ©e^eimniß ber störte

„beö f (einen (Sloateö, (ag bie a)?ögtid)feit eine« SBetteiferg mit bem

„großen, oon ber 9htur rcic^ unb mäd)tig auögeftatteten Defter*

„reic^. Slber man burfte nie oergeffcn, ta^ biefer junge preu§i[d)e

„®taat auf einer [djmaten Örunblage natürlicher üD^oc^t berut)te,

Ml^ t»aö ^-ani» fffi" >^on Umfang unb fpärlid) auegeftattet, bie

„^raft ber (Sin^elnen auf« 2ieu§erftc gcfpannt, bie natürlid)e ßarg^

„iieit ber yjüttel ^um 3:^ei( nur burd) eine fünftüd^e unb ju*

„fammengcfe^te älkfc^inc ergänzt war. . . . ^ie SliittclmäBigteit

„ber O^egenten war ^ier fühlbarer unb bebenf(id)er als irgcnbwo. . .

„3n ^]5rcu§en fonnte eine einzige mittcImüBige ober fc^taffe 9iegie--

„rung t>üii ganje ^erf bee großen ^urfürften unb beö gropen

„^önigö ber ^fi'f^örung '^ufüijren."

(5g ift unzweifelhaft, ba§ bicfe entgcgengefefete §{rt unb ^idf'

tung ber beiben ®ro§ftaaten 5^eut)^lanb«f, ivaii nod) com beutfdjen

diddjt beftonb, jwifc^en fic^ jerreiben muBte. Oefterreic^ war

üon je^cr oon allen 9^eid)0laften befreit unb ba^cr nid)t ein wahrer

2;^eü beö 9Jeid)eö gewcfeu, ^reufeen ließ fid) natiirlid) alö folc^cr

nur nod) betradjten unb bel)anbehi, foweit eö felbft wollte. 53eibe

wuri^en ju 'i|5unfteu ber Slnjie^uug unb Slnlc^nnng für tk flcinercn

9?eid)öfänbcr. !Die norbbeutfd)en 30g cö mcl)r ju ^h'eußen, bie

füblid)cn me^r ju Ocfterreid), bie SDhtte fd)wanttc balb ta^ , balb

bortljin, @ad)fen ^ielt fid) ju Oefterreid), wenn nic^t bie 2lnjie^uug

gran!reicl)ö überwog, ^annoner t)atte feine Slnle^nung an (Snglanb.

23alb war eö "ipreuBcn, weldjes conferoatio für baö 5ieid) gegen

Oefterreic^ eintrot, balb wieber Oefterreic^, weld)e8 wenigftenö oon

(5rl)altung beS 9^eid)eö rebete. üDie y?egierung griebric^ß beö

©ro^en war aber fo na\)t an bie gewaltige (i^-plofion ^erangcrürft,

in weldjer bie Spannungen auf bem politifd)en, fird)ti:^en, focialen

©ebiete, welche baß 3a^rl)uubert unb feine nöd)ftcn i^orgänger ge--

fteigert Ratten, i^re gcwaltfame t'öfung erljieltcn, ba§ oon einem

längeren (Spiel biefc§ Slntagoniömu« nic^t me^r bie Üiebe fein fann,
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nacktem ber Starte l^initieggenomTnen rvav , oon bem man für

!Deutfc^Ionb allein nod) §ei( criüortetc. Sind) nad) [einem STobe

»ar e« a(g fein örroerbniß !(ar üor^anben, baß T)eutfc^(anb8 (5ini=

gung nnb ilraft oon feinem onberen fünfte me^r ausgeben !önnc,

alö Don "iPreuBen, fei eg, ba§ eine feftere 3"fö'"n^2nfrf)üe§nng

3it)ifrf)en i^m unb Oefterreicf) , fei eS, ha^ fein fd)Iie§Uc^e8 Ueber-

gen)id)t über ben ^aiferftaat ba3U füf^re. '^Preußen mar pm ®(i)In§=

fteine 2)eutfd)(anbS geworben, öon i^m mu§te bie Slbme^r gegen

i5ranfreic^, üon i^m |ebc ^raft nener ftaatlicfier ©ebonfen aug-

ge^en. 2Bä^renb bie befferen beutfdjen dürften, roic ßar( 2lugnft

oon Seimar, ben gürftcnbunb ai^ ©runblage »eiterer 33erbefferung

in bcr 9?eic{}ööerfaffung be^anbett wiffen n3o(lten (er meinte, biefc

^Bereinigung ^ätte „ben iJ^ationafgeift in 5;}eutfd)(anb wieber er*

n?ecfen nnb ben trägen Sdjlummergeift, ber ^eutfc|(anb feit bem

roeftp^ä(ifd)en ^rieben gebrücft, enbli^ einmal jerftrcuen foücn")

roar in bem ']3reu§en i^ricbridjö bcö @ro§en aber ber leitenbe ''Mi-

nifter (o. ipergbcrg) über bicfe 3ünfionen ^inroeg. dv crftrebte

ha^ Uebergercic^t über Ocfterreid) auf bem SBege europäifc^cr

Stüianjen unb trat, merfmürbiyj genug, auf bie «Seite be§ ^opfte«

gegen 3ofep^ II. X)ic bcutfd)en ^irdjenfürften maren nal)C baran,

fic^ oon 9fom unabf^angiger ^u madjen, baju beburften fic bcS

^aifer«, unb biefer ftü^jte fie. X)ie preu§ifd)e 'i^olitif fjatte nur

Oefterreic^ unb bie ©cfa^r feiner engeren SJerbinbung mit ben

geiftnd)cn ilnrfürften im 2(uge. Sie trat gegen hit ^eftrcbungen

bcr fat{)otifd)en ilirc^c, eine nationale ^u loerben, im SDiittel unb

jerftörte, iraö i()r felbft im i^aüc beö ©clingen« jur mädjtigften

Stärfung gcroorbcn loöre.

^riebrid) bcr Öroßc njar gcftorben unb §er^berg jmar ber

$^ortfüf)rer feiner "ipolitif, aber nic^t in ifjren größten ©cbanfcn.

(58 nal)te ja in "iJJreuBen fd)OU bie ^eit Deö 9?cügionecbicte?, burd^

iDcIdje« man o^ne Si^eitereö bie 9\cc^tg((iubigfeit ftaatlid) befahl,

roö^rcnb bie Urheber biefer bcfoljlenen ©länbigteit fowo^t fittüt^,

wie rcligiij« in ben fd)limmften 'ikrirrungeii lebten, ^o bie Ic^te

Sprungfebcr bc8 «Staate«, bcr ^crrfd)cr, burd) fo(d)e iöanbc gc-

lötjmt mar, ba mu§tc bie oorljanbenc Sd)neUfraft balb genug er-

Ial)mcn. !Dic erftc ©ctcgcn^cit, im ®eiftc ^rJcbrid)« jn Wirten nnb

Ocfterrtic^« unb 'J?u6(anb« 2:ürtentricg für "ipreu^cne 35crgrl)ücrung
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gu nüljen, ging unter blo§en biplomatlfc^en 23eücitQten oorüber, unb

bk franjöfifrf)e 9?edotution gebot nunmel^r, bä^ Slngefi^t nac^ SBeften

gu teuren, taifer 3o[ep^8 Zob (1790) unb bie ^albe Sluftöfung,

in welcher er fein 9?ei(i) f)intertie§, gab ben ttarften 53en)ei«, ba^

Defterreicf) nic^t mel)r im ©taube irar, 2)eut[cf)lanb mit [ic^ercr

Äraft ju fitl)ren, bo§ bafür bie ^ürfc nad) ^rcu§en gerichtet fein

ntu§ten. 2(ber auc^ bk ©liefe (5uropaö waren auf '^reufjen geridfitet

unb bie (Siferfudjt gegen feine 33ergrö§erung unb bamit bie fteigcnbc

SJiögüc^feit für boffelbe ber (äin^eitöpunft für !5)cutfd)[anb ^u merben,

f|)ie(te in allen ^o(itifd)en 93erl)anblungen jener ^clt feine $Koüc.

§cr^berg« ^otitif unb bie beS Äönig« J^riebric^ 2Bi(f)elm II. blie-

ben nic^t lange biefelben, unb mit jenem ü)Jinifter fctjicb ber poIitif(^c

©ebanfe bc« gro§en iS"ficbric^ auS ber l'eitung 'ißreußen«, Oefterreic^

trat tro^ feiner inneren ®d)n)äd)e auf bem poütifc^en ©ebiete bem

mattgciüorbenen '^reu§en aU ber gewinnenbe Z\)t\i in bem ^Bertrage

Don 9^eid)eubaci) gegenüber, bor bie orientalifct)e Stugelegcn^eit ab=

frf)to§.*)

2Sie( luau bamit oertoren, aber eö fonnte wieber gewonnen

werben, wenn man auf bie Sßege griebri(^3 ciulenfte. 2)a8 t^at

man aber nid)t, fonbern glaubte an Cefterreic^g greunbfcl)aft, fcf)lo§

ein S3ünbni|j mit il)m unb ftürjtc fic^ mit ritterlicher 9^outantif

üon ©citen beß ^önigö, mit bitterem ^a^ gegen bie 9?eüolution

öon Seiten beg Slbelö unb mit ber ^uöerfici^t einer fo ru^mgefrönten

Slrmee öon ©eiten beö §eerc8 (Äaifer l'eopolb II. war ingwif^cn

burc^ ben jüngeren i^ranj IL erfe^t worben) in ben Äricg mit

bem reüolutionären ^-ranfreic^. !J)er g'ürftenbunb war, obgleid) auf

bem Rapier fortbefte^eub, in SBirflic^feit befeitigt. ;Der ^önig

fclbft fteUte fic^ an bie ©pifec feines ^eere«. 2)iefer trieg ^ätte

tro^ feiner anfänglichen Erfolge jur ©elbftcrfenntnig führen muffen.

Slbcr auc^ 'iprcu^cn Ijatte fiel) ber «Stoffe ni(I)t gänsUc^ erwel^rcn

fönneu, bie ba^ Wid) unb Oefterreid) ju fo unglcici)en ©egnern

bce boc^ fo fcf)(ec^t gerüfteten {^ranfreic^S mochten. ®ie bIo§e ©e--

geifterung für ben alten $Kul)m unb für baö in grantreicf) beleibigte

Äönigt^um waren feine fo ftä^lernen ©prungfebern, Wie ber bemo--

frotifc^e gauatiömuS einer aufgewühlten 9f?ation. Ql^x gegenüber

*) Säuger, a. a. O. I. ®. 249—340.
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voav fe^t baQ '^ä)\dial ©cutfcfilanbö 5efiege(t. S6 inu§tc in feiner

lofen, fünftUcf)en unb bod) reieber fo lüirfungSooIIen 33erbinbung

jerbroi^en werben, rcenn bic mafftgc ©inl^eit einer Dlation bogegen

anprallte. 9luc^ ber 53nnb £)efterretrf)§ nnb ^reu^enö mar nicf)t

natürlich unb roa^r genug, um bagegen lange ©tanb ju t)alten.

3n 'ipreuBen fetbft aber waren wo^( bie Orbnungen beö ©taateg

unb bie ßonftruction be§ .^eereS not^ ftramm unb feft, wie in ben

Reiten ^^riebri^«, aber in ber teitenben ®pi^e, im §of, ben 9xat^--

gebern beö Hiimgö, in ber üorne^men ©efeüfrfjaft war eine (5r-

weic^ung eingetreten, hk in ber !^^at nic^t me^r ben eifern um»

fdjirmtcn «Staat griebric^ SBit^elm« I. unb ^^riebrid)? beS ®ro§cn

crfennen üe§. 2)ie ©cfül^fe unb Slnfic^ten ber 9?eüo(ution Ijatten

3Ö?iebcr^alI in ben ^ergcn gcfunben, unb e8 flang in ben ©ebanfen,

we(cf)e bie ©ironbe Don ber 9?ebnerbül)ne ber 9?ationaIüevfommIung

5U "ißoris im ®lanje ber -SSerebfamfeit auSfpra^, ben fran3öfif^-

gebilbeten ÜDcutfcfjen etwas 33erwanbtc§ entgegen , bic S3cr*

wanbtf^aft ber Dom 'iProteftontiSmuS auf religiöfcm ©ebiete ge--

forbertcn grei^eit ber *i)?erfon oon ber 2(utorität mcnf^Iicfier 3n=

ftitutionen mit ber i^orberung ber pcrfön(irf)en ^rei^eit (9}?enfc^en*

redjte) gegenüber bcm Staate. Unb bcunocf) — wie fotdjc

3Biberfprürf)e fo oft öorfommcn unb ftets un^eKooü wirfeu — Ue§

man fiel) aud) wiebcr oon ben öerborbenften 9?epräfen tonten bcg qc

ftürjten franjöfifc^en Staat« unb ®efcüfc!^aft8(ebeu«, ben Iüberlicf)cn,

(ci(^tfinnigen, pro^lerifc^en Emigranten beeinflu§en.

(50 ift bcfannt, wie traurig ber ^iricg gegen bie franjijfifc^c

9?cDofution, ein Xcnbenj-trieg, bem ein gcfnnbe« (Snbe nitfit gc'

wciffagt werben fonntc, nnb mit i^m bic unwahre ßoatition mit

Oefterrcirf) cnbetc, baß *ij3reu§cn aus bcmfetben mit fc^r gefc^wäd)tcn

Gräften, mit bitterem ^affc gegen ben Äaiferftaat, ber il^m mit

^u^fanb in3Wifcf)cn im 9?ücfcn, in ber |3olnifd)cn Sat^c, gef^abet

^atte, unb norf) ba5u mit bcm ©djein bcö felbftfiidjtigcn Slufgebenö

ber gemcinfamen Stufgabc gegen bie 9icüo(ution Ijcrüorging. ©er

iöafcfcr x^vkbi war feitbcm ein 33orwurf gegen ^n-cufjcn geworben,

a(« trüge er ben Stcmpct bcö 9?eid}Süerratf)0. Unb bod) würbe

er nur gefd)loffeu, nad)bcm "ißreuScu wicber^ott bcm mitücrbünbetcu

(Snglanb unb ^oüaub crflärt I)attc, nic^t länger feine ^Iräfte an

ben f)offnung0(ofcn 5?ricg oergcubcn ^u föiincu, nodjbcm bicfc 3)Ut-
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Derbünbeten nteJ^rfad^ i^rc 23erfprecf)un9en gebrodien, Oeftcrreid) bic

Öaft beö Kriege« auf ^reu§en faft allein geiüorfen, feine ^cere oiel

fdjlüädier, ots cS jugcfagt, an ben 9?^ein gcfteüt, nacf)bem überbieö

f(or geworben war, ba^ bie 33erbünbeten ^H-eußenö |)eere bfo« a(«

eine gemiet^etc Si^ruppe bcf)anbetn n^oüten, cor Slüem aber, narfjbcm

ba^ arn 9^§ein mit 'ißreu^en üerbünbete Oeftcrreicfi ficf) gegen ^reu--

gen unb feine potnifc^en Slnfprüc^e mit 9Jii§(anb in einen friegerifcf)en

5öunb begeben i)atU. !Der .^rieg mar aU ^reu^^ug begonnen unb

— ungeacf)tet "ißreußeng ^ecr !cinc 9?ieber(age erfahren, bielme^v

überall feine Ueberfcgen^eit gezeigt ^atte — a(6 ein (iabinetSfrieg

Ueintidj unb fümmcrürf) geführt morben. !Die (£rf)utb baran (ag

im preu§ifcl^en, mie im iJfterreic^ifc^en (Sabinet, im 2)?inifter ®rof

^augmi^ ebcnfo, mie im aJiinifter 53aron 3;^ugut. !Dicfer gricben«*

f^lu§, ber jum erftenmat bie 2J?ainnnic al3 bie ©renje bc^ preu:

§ifrf)en unb öfterreic^ifc^en (5inf(uffeS auf !Dcutfc^(anb ^eröortreten

(ie§, bcr aber auc^ augbrücftic^e -öebingungen ju ©unften ber W\6)9'

fiirften enthielt, bracf)te ben ganjcn §a§ jmifrfjcn beibcn beutfc^cn

Ü)?ö(^ten unb bie Parteinahme für fie 3um 2(u«bruc^. Sie bama«

(igen (Stimmen finb benen fc^r äf)n(icf), meiere im füblic^en !Dcutfdj'

tonb feit 1850 fic^ gegen 'Preußen Derne^men liefen.*) Unb ben^

noc^ mar tein ^^^eifel, ha^ Ocfterreic^, metdjeS je^^t bcutfc^c pa-

triotifrf)e Stöne öernel)men tie^ unb allen »Scfimci^ungen gegen "iPreuten

ben Ü?ü(fen bedte, fcljr gern feinen ^^riebcn mit granfreid) auf

Soften 53aiernö gefd)Ioffen ^ätte. '^a^ e« mit bem ^eid) bis auf

ben legten (S^ein ju ßnbe fei, mar nunmehr fein 3^fiff^ ^^^^'

unb bie i^Tage nur noc^, ob Oefterreic^, ob "ipreu^en ben leeren

9^aum einnehmen merbe. T)enn Sürtemberg unb ^aben fd)loffen

ie mit granfreid) einen ^rieben, in meinem fie öcrfprac^en, aud)

„ 9?ei^«l)ülfe gegen grantreid)" nid)t mcljr ju leiften. ®o ^atte

allerbingS *ipreu§en8 (unb aud) Reffen«) SJorgang im @eparatfriebcn

bie legten locferen OJci^ßbanbc geli)ft. ^reu^enS t^at fogar in

biefer 0?id)tung noc^ me^r, inbem eö nac^ \^ubmig« XIV. Sßorbilbe

öon feinen fränfifc^en ^errfc^aften au« (bie feitbem burc^ SluSfterben

ber bortigen branbenburger \?inien an ben preu^ifc^en ©taat ge=

fallen maren) um f{(^ griff unb D^Jürnberg fic^ aneignete, jugleic^

*) ^äußer, a. a. O. II. 13 f.
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aber ooit granfreid) mit (Säcularifatiou öeift[i(^er öaiibe fic^

locEcii Iie§. ^e^t I)Qtte man um [o mel^r lüirfüdieu ®runb, "ipreu^

§en öon ©citcii beS 9?cid)eö, baö freiü^ nur nod) ein ®eban!e mar,

iiad)bcm Qud) 53aiern, luie juüor Preußen, Reffen, SOBürtemberg,

4üaben, burd) <Separatfrieben [ic^ abgetöft Ijatten, ^u üerabfdjeuen.

SJeriDcrfüc^ war bic ^olitif '^reufeenS nid)t, Jücil fic bem (Steine

beS dxt'id)^ nic!^t Ijutbigte, fonbern weil fie fdjmaiifcnb, flcinUd), ^ab*

füdjtig war, weit fie ben }^d\\b iid) im ©üben cinfreffcn (ic^, o^ne

bod| ben Diorben energifd) ju wal)ren. 2Itö öcüenbö in Otatien

bie cleftrifdien ©djtäge Sonaparte'ö bie üfterreid)ifc^c ^roft (ahmten

unb bic (Siege beö (5r3^ct5og (larl in ®übbcutfc!^(anb nu^loS

machten, ba war in 9an3 2)cuti'd;(anb nur nod} (Sin üton ju l)ören:

„rette fic^, wer fann!" — %nä) in Ocfterreic^ würbe er I)crr[c^enb.

S)cr ^dnb bebro^te 3Bien, bcr ^aifer tfjat bafj'etbe, wegen beffen

^rcu^en aU iHeid)SDcrrätI)er ge)'d)mä{)t würbe, er [c^Io§ feinen ^rie-

ben mit grantreid), er fc^loß it)n auf Soften be^ 9?eid)ß, ha^ bic (Snt--

fd)äbigungcn liefern mupte, unb ju feinem eigenen i^ort^eil, er fd)lo§

il)n felbft mit 3ii9fö»n9 bcr ©äcularifationen, in -öejug auf we(d)e

Oefterrcic^ üor ß'urjem nod) I^interliftig genug gewcfcn war, bie

!atI)olif^cn ©täube gegen bie proteftantifdjen aufjurufcu unb einen

alten ^a^ au^ bem @rabe 3U wecfcn, welc^eö il)m ber O^^ifff^'^"'

tiöniue bereitet l^atte. üDie Ui^k §üüe ber 9?eic^ö'^eud)e(ci, auc^

ba^ (e^tc ©ewanb bc8 9{cid)«-2lnftanbe8 war gefallen, unb bie 95cr-

niditung ftanb in i^rer nacftcn SÖiö^c üor Singen. üDer Sßiberftreit

Dcftcrreic^ö unb ''l.^reujjcnß aber war oon nun an uic^t me^r Uo9

eine beutfc^e (Srfc^einung, bie balb mit ©orge, batb mit Hoffnung

in bie ^utunft büdcn liefe, fonbern fie war jur 'Bdjmad) unfcrcg

S3aterlanbcö ein a}httel franjöfifdjer "i^olitif geworben, bie nunmct)r

ben T)ualiömu« unb 5lntagoniömu8 für il)rc fclbftifd)en ^ntereffen

ausbeutete. Unb feine ber bcibeu §üfe War ju gut, um einer fol--

djen SluSbeutung 9iaum jn laffen. Ocfterreid) unb *i)3rcu§cn waren

faft gleid) tief gefunfen, bort waren bie fd)öpferifd)cn Gräfte crtofd)cn,

tjkx am äiMrten geljinbert. X)ort war bie tiefere fittlidjc ©pring«

traft in 9fegicrung unb il^crwaltung in finnlid)cr 3:rägl)cit unb

berbcr ÖJenu§fuc^t untergegangen; bcr junge ilaifer war, wie i^n

bie 3ffettt)clt fannte, fd)on bamatiS ein Ijarmtoö unb gutmüt^ig

auftrctenber, im iileincn fluger SD^aun, aber oljuc grojjcn politifd()cn
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^M, ol^ne cnergifcfjc ^raft, o^ne I)ß^eren ©rf)tt)ung. S3on ÜJicria

2:l)erefia unb üon 3^ofep^ IL gu i^m, ivctd) ein großer Stbftanb.

äJiänner öon tjö^ercr ^ebcutuiig, qu^ fetbft lüciin fic im boppelten

©lanje ber Siege unb bcr fQiferUd)en ©eburt boftanben, würben

burc^ Slrgn^o^n üom (5influ§ fern gel)atten. <Sc(bft fittenrein, war

er öon unlauteren SO?enfd)cn umgeben, unb ©pionagc, geheime

^oti^ei, ajiistrauen ber ßincu gegen bie S(nberen, gern^aüung gei*

ftiger 4öi(bung unb felbftänbigcn Urt^eit« waren feine gro§cn Oxe-

gierung^mittel. 3n ^^reu§cn war ber ritterlid) = gutniüt^ige, ober

oud) finn(id)--p^antaftifc^c B'i'iciri«^ Sil^elm IL geftorben, unb fein

9fiad)fo(ger würbe ein fittüdi gefunber, muflcrl)aft einfadjer, einbaöSÖo^t

beS (Staate« anftrebenber, ein rebUdjer unb gerechter, bie geiftigen

§ebet beö 23oIf«leben6 I)oc^icf)ö^cnber, in aücr SBeife fporfamer

unb auf innere 93erftärfung beS Staate« bebad)ter g-ürft. ^^xtiü^

feine üJiinifter waren nod) bie ^ougwi^ unb Öucc^efini, in beren

Srfiattcn nur ein grei^err oon Stein gu arbeiten oermoc^te. 3n
^rcu§en Uhtc aber bod) jufünftige Ä'raft, unb e« beburfte nur be«

mächtigen eintriebe«, um fie jur Sntwicflung ju bringen.

2lud) in ^reu^en l)aüc wä^renb bcr O^egierung i^ricbric^« II.

unb t^riebrid) Sit^etm« IL ber leichtfertige franjiJfifc^e Unglaube

an bcm 3?ero beö 33olfgleben6 genogt, unb in i^olge baoon war

ber l)öl)ere Sdjwung unb bie *ipflid)tftrenge auö Dielen Seelen ge-

wid)en. X)ie finnlid)e 4öe^aglid)teit, ba« träge, unentfdjloffene ^vl--

fd)auen unb fic^ au6 ber Bewegung ^eranSflüc^ten , baö fid) felbft

täufdjcnbc ^urüdtle^nen ouf bie fiegrei^c i^ergongcnl^eit galt alß

berechtigt, ia man fa^ mit unöer^üllter ^rcube ber 'r'emütl)igung

Oeftcrrcicfjö gu unb trijftete fid) ber eignen Stc^er^eit. Vit Der«

harten 33erfud)e, ben Unglauben ju befeiligen, oljne ba§ man fit!^

ber Sittenlofigfeit entwinben Wollte, ber burc^ fie herbeigeführte

Sc^einglaubc, bie ungefunbe, ^erjmattc, l)alb ort^oboje, Ijalb trau*

merifc^'pl^antaftifcl)c i^römmigfeit, fie entneroten noc!) mel)r, anftatt

JU ftärfen. O^nc ein tief eingreifenbe«, reinigenbcö unb erwcdEenbe«

Sc^idfat war l)ier nidjt mel^r ju l)elfen. ÜDcr ^önig, bei aüen

eblen 6igenfd)aften sag^aft, ju burd)greifenbcn (Sntfci)lüffen ni(i)t

geneigt, befo§ bie Ä'raft nid)t, fein 33olf cmporsureißen. — 3)hn

war fid) in ^reu§en wie in Oefterreid) !lar bewußt, ba§ Sllleö el^er

gebulbet unb ertragen werben biirfe, al« baS (Smporfommen beö

11
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bcutfdjeu ©egncr«. <sett ber (Sroberung ec^fefienS toar jlDifc^en

bcibeii ein bauernber, lüa^rer ^xkbt nic|t miijt mögücf). ®enn maö

ouc^ Oeftcrrcic^ eriüerben modjtc, eS würbe nie at« tSrfa^ für

@rf)(efien, fonbern nur a(ö i^erftürfung ber Wütd 5etrarf)tet, um
aurfj ®d)(e|'ien lüiebcr 3U gewinnen. 2(ucf) waS an Öanb nnb Öeuten

^renßen 3uraad))'en mochte, eö fonnte ni(i)t geneigt machen, etwa

<Sd)te|'icn wicber absugeben, fonbern eö üerftärfte bie 2}h(i)t, um
biefcS fefijuIjQlten. 2Im @d)ln§ be« 3fl§r^u"^crtg gab tcr (5ongre§

lü 9iaftatt ber S33c(t ju erfennen, bafe eS fein einiges .^ufammen--

^ängenbeS !l:eut)cf)(anb mcl^r gab, ta^ granfreicf) bie (Sntfdjcibnng

aßer beutfrfjen (Se^icffatc in ber §anb ^ottc, nnb ba^ no^ oic(

weniger aU Don C'ubwig XIV. oud) nur eine |d)onenbe 33er^uüung

biefer St^atfadje oon ben franjö)'i|d)cn äHac^t^abern jn erwarten

ftanb. ^a8 Suhlen nm franjöfifc^e "ijjrotection iton Seiten aud)

ber großen bcntfd)en (Staaten offenbarte fic ja rü(ffid)tß(oS. ^cr

einzige aber fc^niä^Iid)e 2:roft für 3eben tag in ber jieni(id) gteidjen

@d)u(b Slüer, benn fie wetteiferten in Unterwurfigfeit nnb in 33(oS'

tegung i[)reS inneren ^affeS nnb 'JJeibeS. öö war ber oöüigc,

fd)mad)OotIe ^auferntt ber 'Jfeidj^wirtljfdiaft, mt er feit bcm rotfU

p^ätifd)en i^riebcn nnauf()ü(tfani geworben war. "©er ©efanbten-

morb bei Oxaftatt nnb rü<\<i man baüon in ber grofjen SBelt glaubte,

giebt tni beften Kommentar 5U ber banmligen ^oUtifdjen Sitttid)--

feit Oefterreic^?. *) (5ö blieb nur nod), tro^ aller ©cgenweljr

Ocfterreid)« im Sunbe mit Oiußtanb unb (Jngtanb, bie förmliche

5Iuflbfung beS 'Jieid)CÖ, bie Säcutarifirnng feiner gciftüdjen Bnirften-

t^ümer nnb ."^errfdjaf tcn , bie Ginjieljung ber freien i}x'cid)öft(übte

unb bie 33ert^ci(ung biefer reidjen iöente jwifd^en ben gri)§crcn &ieid)«=

fürften übrig. Sic gefdial) burc^ ben ^Jeic^ö-T)cputationi8'§aupt--

f(^tu§ tjon 1803. Oeftcrreid), iöaicrn, ^ren§eu, 43aben, Sßürtem-

berg, 'JJaffan, Reffen waren babci bie gUicflic^cn ©ewinner. 5)a§

bie geiftüc^en gürftcntijümcr üerfd)Wanbcu, war, einmal ha& 9xeic^

feiner fir^tic^en (falljolifc^en) iBebeutung cntfleibet, nur ein ®tücf

für bie 3»i'""ft/ befonbervJ wenn man f)offen burftc, wa& ^^vanU

xddi auf bcm Unfcn 9?()cinnfer fid) aneignete, eiiift wicbcr .^u er-

fangcu. öö entftanben neue ober üietmeljr jc^t erft (ebcntSfäljigc

•) ^aHJjcr, II. 233 ff.



163

(Staaten, beren crfter Saiern ujurbc. Slber eben btcfc Slufftcßung

folc^er fräftigeren (Sompieje neben ^reu^en unb Oeftcrrei^ wor auci^

baiS Ungtüd !Deutfcf)(anb8, m'ii eS bie jcrfal^rene ^otitit biefe« nic^t

ferner burc^ ha9 9?eic^§banb geeigneten 5Dent[d^(anbS für bic 3)auer

befefllgte unb weil cS bie ^(cinftaaterei mit einer größeren SBürbc

umgab, inbem eS iljr ben ®ienft am 9?ei(^e abnahm unb fic

fouoerän machte.

X)a8 9teic^ war aufgelöft, aber bic Elemente innerer <B6)toä^t

unb 3ei^bröcfe(ung unb ber öcreitfrf)aft für ben IDienft be« 2lu8(anbe8

waren übrig getaffen. Oefterreic^ atö Sträger bc« ^oifcrt^nmS

^atte fic^ mit <Scf)mac^ bebcd t, [o ^elbenmüt^ig aud) fein ebfer ßrj--

I)er5og gefäm^jft unb gcfiegt. 3Bie cS je wiebcr in beutfdjcn ©ac^en

anber« o(g mit gcf(f)(agenem ©ewiffen auftreten tonnte, »or nic^t

ju erfefjen. '$reu§en, bei aller @rf)n?ä^e unb allem uneblen 33er--

^alten, mu§te in biefelbe !Jiefe erft niebergejogen werben. (5ö gefi^at)

burd) bie 9^icf)tbefc^ung §annoüer«, al6 bie i^ranjofen eS bebro^tcn.

Slüe ^flic^ten be« beutfc^en (Staate«, (g^rc unb gefunbe ^olitif

forberten biefen (Sdjritt. (Sr unterblieb, unb ba6 beutfcf)C i^anb war

ber fränfifc^en Sluöfaugung überliefert. 2US enblid) (1806) nac^

bem Üi'ücfpge ber franjöfifdien Slruppen 'ißreu^en eö in SSerwa^rung

unb ^cfi^ nal)m, war oud) feine (Srnicbrigung öollcnbet, ber frei*

lic^ ba& fdjWanfenbe 33er^alten ju bem Kriege üon 1805 ooran-

gegangen war. 9?opoleon, injwifc^cn ßaifcr geworben, wie auc^

t^ranj I. fic^ lei^t jum (Srbfaifer Don Oefterreic^ crflört ^otte, fonntc

nicf)t8 erfinben, um "iPreuBen moralifd) i^u oernic^ten, bo8 fidjercr jum

3iele führte, alö biefc 35erlo(fung. ^ti^t war zubereitet, wo« im

(Spät^erbft beffclben ^(xi)ViQ nur feine 9?e(i)nung8probe erhielt, in

ber <Scf)lad)t bei ^ena. Oefterreic^ unb "ißreu^cn waren glei^er-

magcn entel^rt unb oetnic^tet. !Da8 jammerDoüc ^üf^^n^^cnbrec^en

^reugenö nac^ ber (Sc^lad)t war ber Untergang J)eutfc^lanbS.

3)ic »e^einbunbS^Slcte oon 1806 ^atte 7—9 ü}haionen !Deutf(^c

wiÜfü^rlic^, burt^ ©ewaltt^at unb %h\aü, öom 9?eic^c getrennt,

bem 2lu3tonbe angefdjloffcn, unb ^aifcr ^f^apolcon jugleic^ ba« beutf^c

0?eid) für erlofdien erflärt. !©ie ßntfagung beö leljten ^aiferö war

nic^t bloS alö pcrfönlid^e , fonbern alö 2luf§ebung ber ^oiferwürbe

gemeint, bic übrigen 9?eic^§ftänbc waren nic^t gefrogt. @ie Ratten

bal^er äwifc^cn ifolirter (Souöerönetät in i^ren «Staaten ober einer

11*
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neuen SBerbinbung ju toatfUn. |)icr trat ^reu§en6 ^flirfjt »ieber

unoericnnbar ein, haQ faiferü^c ©cepter üou ber dvbt, auf bie e8

fein legtet STräger ^atte fallen (äffen, aufju^eben. X)ie ^oUtif

griebrid^ö beS ®ro§en mar nid)t Dergeffen, nur nic^t ge^anb^abt

morben. ^t^t Iie§ fic fid) nur noc^ tijeitroeife, in öcjug auf ba^ nörb*

liäii IDeutf^lanb, befolgen. (Sin norbbeutfi^er ^unb, um ^reu§en

gcfd^aart, war ber not^iüenbig firf) barbteteube ©ebantc. @r roar

fc^on üor bem 9?§einbunbe Don regfamen ©eiftern bearbeitet lüor-

ben unb ^atte eine ©ä^rung ber 3been für bie nac^fte 3"^""ft

^eröorgebrac^t, in raelrfier balb üon Eroberung .^annooer«, ja beö

ganjen 'Jiorbbeutfcfilanb?, balb öou 2Ibfe^ung, balb üou SDIebiatifirung

ber Surften, Don einem preußif^en @rbfaifertl)um, am meiften aber

oon einem norbbeutf^en ^unbe o^ne fol^e ©emaltfc^ritte unter

^rcu§en6 3)irection bie 9?ebe irar. Slber — meber ber ^bnig noc^

feine äJiinifter »ogten ben entfc^loffenen @tf)ritt. 2113 fie barauf

eingingen, mit f)effen unb (Sad)fen ben @runb eines norbbeutfc^en

^unbeö ju legen, gefc^a^ eS mit 9^apoleou9 3"ft""n^"n9- ^on

Äaifer» unb ^önigSfronen, oon S^iebiatifirungen unb Öänbertaufi^en

toor ^ier bie 9?ebe, ef)c noc^ ber beutfc^e ^aifert^rou erlebigt irar.

iDer 33unbeS|)lan, julc^jt oon ':)3reu§en eifrig betrieben, f^eiterte

on ber particulariftifd)en (Siferfuc^t (Sad)fcnö, luie er fd)on burc^

bie l^änbergier ^effenS einen üblen (Stempel erhielt. 9iapoleon8

lügnerif^e ^Doppeljüngigfeit fjattt e8 in berfelben beftärlt, inbe§ er

^reufeen jur 23ollfü^rung beS ^laneö todfte. ©ac^fen unb Reffen

tturben in ber legten ©tunbe, al8 ber öruc^ jioif^en ^reu§en unb

granfrcirf) faum me^r jmeifel^aft blieb, ju 93errät^crn an ^rcu§cn

unb eben bamit an 3)eutfd)lanb. 2Baö öon anberen bcutfdicn

dürften bamal« gefdiol), bleibt jetjt bcffer unbejeic^net. 2luö bem

norbbeutfrfjen 4öunbc würbe ni^tö. X)eutfd)e 2^ruppen fämpftcn

gegen *ipreu§en, unb eS unterlag. Slber nic^t ^reu§en, wenn man

nic^t an geredete ©träfe für ."paunoöer bcnft, fonbern Oefterreid)

unb bie ißerblenbung unb f^ma(^oolIe ®ier ber beutfd^en ^^ürften

Ratten bo8 9?ei(^ ju ©rabe getragen.*)

•) @. «. ©c^tnibt: «Preußen« beutfc^e «politif 1785, 1806, 1849, 1866.

e. 77—173.
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IX.

Beutfd)lttttb5 neue €rl)ebuttg.

@« tann mir ni^t einfallen, bic oft unb trcffürf) erjä^ttc ®C'

f(!)ic^tc !Deutfc^(anb« üon 1807 bi§ 1815 neu ju erjagten.*) (5«

gilt nur bic §öf)en= unb STiefcnpunftc ^eroortreten ju (offen, in

loelcfien fic^ fein ®efcf)i(f erfüllte unb bic ©egenttart unb bic »eitere

3ufunft fic^ öorbereitetc. (Srft mu§tc ^reu§cn faft jcrtrümmert

fein, c^c griebric^ SBil^etm III., bcr auf bic 33orfteüungen bcr

Königin fetbft, beS ^rinjen ?oui6 gcrbinanb, bcr 3)?inifter Don

©tcin unb tion ^orbenberg unb anbcrer "ißatrioten nid)t gehört

t)atte, bic alte SÖJirt^f^oft üöüig oon firf) lüorf unb bamit Don bem

tl^n feft umffammernben fronjöfifdjen <5influ§ frei würbe. @6

mußte eine gänjUt^e (5nttäuf(^uug fowo^t über bcn @tOQt aU über

haQ §ccr, bic man immer noc^ alö bie griebric^« be^ @ro§en fic^

oorjufteüen liebte, iowof}i über bie Beamten al« ta^ 33olt, ftatt»

gefunben ^aben, cl)e man jum "i)?eubau, jur inner(id)en Umgeftaltung

fd)reiten fonntc. 9tid)t mit einmal war biefe (5nttäufrf)ung öor*

Rauben, obrco^f ein ^"[«»"»eiifturj nad) (5iner Dcrloreuen (Sditac^t

lauter rebete, a(6 ade !Dcnffd)riften cinfidjtööoller SJ^änncr eS fonnten.

Preußen war au8 ber 9?cif)e bcr ®ro§mäc^te nic^t nur, fonbern

bcr beutfc^cn Wäd^tt geftric^cn, ber 2lntagoni«mu6 mit Ocftcrrcid)

war, wenn le^tcreS fic^ wieber I)ob, für immer ju @nbe, unb ein

beutfrf)e« 9?eic^ war nicf)t me^r, in we{cf)cm '^reu§cn emporftrcben

fonntc. 9hir feine ärmeren ^rooinjcn öftücfi ber (SIbe waren i^m

narf) bem ^rieben öon 3:ilfit gelaffcn, eö mu§tc nic^t nur bic (2d)aben*

freube bc« fc^on oor i^m gebcmüt^igtcn Oefterrcic^ß unb ber eifer«

*) %ü(f) Ijiet ifl toor Stttem auf ^äußet S3b. II. unb III, ju berweifen,

cußerbem auf ba« \)'6ä)ft intcrcffantc SBud^ ton ^ert^eö: ^Politijd^e 3upnbe
unb ^erfonen in ©eutfc^Ianb jur 3cit ber franjöfifd^en §etrfc^aft im füblic^en

unb »ejlltc^en 2)eutfd&Ianb. ©ot^a 1862. giid^t tntnber gehören ^ier^et:

$er§: ?eben ©tetn« unb ©netfenauö, SDro^fen: 2)ort »on SGBartcn*

butß, 3)ie (gd^riften SSarn^agen'8 öon Snfc unb baS Sebcn be8 älteren

^ert^e«.



166

füifitigcn ßlcinfürften , ben §o^n ber ft^ cmporrcrfcnben '^ifthu

bunbStänbcr ertragen, fonbern and) ben einf^neibenbcn (Sc|merj er*

(eben, ha^ fein te^ter 3Serbünbcter 9hi§(anb eS DerUe§ nnb [id) an

ber ^eute beö üerarmten ©ro^ftaatcö bereidjcrte. 3n einem fotrfien

ÜJJoment, wenn er eine 'iperfönfidifeit trifft, offenbart biefe i^r

tto^rc« 5IBcfen. ®cr ärf)te SO^ann !c()rt in firf) felbft ein, erfennt

[eine geinter unb ©ünben, erforfrf)t feine Gräfte, wirb ftid, ernft

nnb cinfam, er \)tht ]\d) ju bem (cbenbigen ®ott empor, erfrifc^t

fic^ aus ben elüigen Oueüen beg SebcnS nnb orbcitet mit allen crnenten

Gräften feines SBefenö für ein nene« !Dofein. ®o tf)at '^ßreu^en,

unb hierin n)urbc ftar, bQ§ bie ^ebenSfraft nnb bic SBatjrljeit beg

5^ofein§, mie fie unter bem großen ^urfürften griebrid^ 2Si(^etm I.

unb feinem großen (5nfet=@ol^ne ba« ©epräge beö branbenburgifc^-

prcu§if(^cn (Staates gcmcfen, unter ber barüber gegoffenen 2)?affe beS

fremben, uugcfunben äBefcnS, ber granjöfclei, beö Unglaubens, ber

^ra^lfuc^t unb ber f(eifc^U(^en 8uft ni^t erftorbeu »orcu, fonbern

in ber frifc^en 8uft ber 9^ot^ mieber aufatt^meten. SaS im ®egen«

fo^e bamit anbcrwärts gcfd^a^, (ie§ Preußen gefrfieljen, benn eS Ijatte

mit ficfi fctbft gan^ allein ju t^un. ®ie unäc^ten ^i)nigtf)limer

unb ©ouöcränetäten , bereu cinjigeS ®ute bie SlJebiatifirung ober

ßinfdjmeljung nod) öicter fteinerer 9ieirf)S^crrcn nnb bic fd)(ic§üd^e

Slbbanfung beS teilten beutfd)en ÄaifcrS, atfo bie 53efeitigung cineS

(Scheines mar, mußten fa auä) bie ^^it i^reS ®eric^teS finbcu,

ttenn in ©otteS 9?atl) bie aus ber 9icocIutiou aufgefticgene unäd)tc

Äaifermadjt itjr ©d)icffa( crfiiUt f)abcn mürbe. 9lbcr me(d)e %vhdt

mar ju tl^un! 3)ic Gräfte bcS ^Staates maren erft ju befreien,

ben no^ gefunben ^erfönlidjfeiten mar i)iaum ,^nm Sirtcn gegeben;

CS mar a(S ob ein geftranbeteS (£d)iff micbcr f(ott gcmad)t merbcu

foüte. Slt^emloS märtet bie 2)?onnfd)aft auf bie erfte ^emcgung

beS (Steuers unb — ficl)e hal — baS ^al)r,^eng folgt ber 9ieguug

bcS 9?uberS. ®ie 9)?änner, bic ben Untergang I)crbcigcfü()rt Ijattcn,

oerfc^maubcu üon ber (Spifee beS (Staates, ^inter i^nen traten

bic Stein unb ^arbcnberg, bic (Sdjön unb 5ö?i([)e(m oon .'piimbotbt,

bie S^iebu^r, d. b. ©ol^j, ü. Slltcnftciu, ö. ^ippct nnb "i)iico(oüiuS^

bic 83el)me unb (Stftgemanu t)erDor. 9(ud) iötüdjcrS fü^uc @egcu«

meljr am (5nbc bcS ilriegS, ©neifcnouS, (Sourbicrc'S unb ,Ua(frcu(l)S

Ircuc unb ^äfjigfcit im 53cl)anptcn üou (5o(bcrg, ©raubenj nnb



167

^Donjig, ©ö^en'?, ^ücffcrS imb 2In^Q(t»^fe§'« 'äü^ijaitiw in ®c^Ic*

fieii gaben Zxo^t. Die 2(rmee ^atte fid) na(^ 3ena imb 5(uerfläbt

noc^ ^elbcnmiit^ig ge[rf)(agen. f^ür i^re i)iciibi(bung wirften 9)2änner

ber gefrfjloffenen Zf)at, üor allen (£c!)arn^orft. Sluc^ 9)orf, 53ü(olD,

tleift unb üiele trefflidje Officiere fjatten itiren ©rimni über bie

ente^rung be§ ä^aterlanbeö in nene Zl}aüva\t umgefe^t. G« ttor

ein ftiüe«, brangoolleg, felbftfofe« Sivfen nnb (Srf)affen. ®anj in

bcr <Büüt iDudj« ein ^cer ^eran, unb jebcr preu§i|"d)c 9)hnn feinte

fid) bem Züq ber (Sr^ebnng entgegen. 3cber trng bie bop|)e(te l^aft

ber fremben (grpreffung nnb ber än§erften 2(nftrengung für bie 3u*

fünft '»ßrenßeng. Die ^^inanjen luurben crnenert, ber Sßolföuntcr*

ridjt umgeftaltet, bie dauern lüurbcn befreit, ben ©tobten bie Sclbft--

oernjaltung gegeben, ber Slbet foütc reformirt, bie l'anbftänbc f)er--

gefteUt werben, bie Unioerfität Berlin warb gegrünbet; 5id}te'«

g(üt)enbe ^Jcben nnb (2d)(eierniac^er^ auf bie innerfien ©pringfebern

be« ©eifteg jnrücfgreifenbc ^^rebigtcn, ©tägcmann'« Oben, bie ben

ge^arnifd)ten ©onnctten Dom ©üben begegneten, felbft bie ©ebanfen

ber ^f}i(ofopI)ic unb am meiftcn bcr ©cid)id)tön)if|enit^aft, Strnbt'«

lieber unb ^ampljtete, Mc^ i>k^ fd)uf eine fctjarfe l^uft, welche

inie ein ©trorn Don (Sauerftoff baQ ?eben be|d)(eunigte. ^ur^, bem

Seobac^tenben in jener ^eit bc8 Untergange tonnte nici)t cntgeljen,

bojj in bem (Staate, bem man am lauteften bie Sd)u(b an bem

eienbe be« 33ater(anbe8 jufctirieb, bie Hoffnung Dentfc^tanbi? auf*

leuchte. Der iiönig felbft rourbe unter bem ßinfluffe feiner I)crr--

nd)en ®emat)(in unb ber gijttlid)cn g-ügungeu, bie er in feiner üiot^

er!annte, fid)t(id) ein 2inberer. (2c^iÜ'« Stufruf an bie i)2ation unb

fein ^etbenmütl)igcr 2:ob, baö ^infc^eiben ber Königin, bie tüie ein

©tcrn ber Hoffnung geteud)tet, wirften burc^ bie mächtige ^egei^

fterung be§ (2d)meräc« unb eines ^eiligen ^crmäd)tniffe«. — Stber

nid)t ein neue« *ißreu§en, fonbern ein neues Deutfd)(anb ipar im

Serben. äl^enigftenS waren befferc 9fegungcn and) im ©üben ni^t

feiten. 9(id)t allein, ba§ bort felbft unter bcnen, meldje für ^reu^

§eu in ben legten 3al)ren nur gluc^ gehabt l^atten, beffen n)irflid)e

nnb üermeintlidje ©ünben burd) bie furd)tbare Demüt^igung, bie i^m

geworben war, gcfü^nt erfc^ienen; fic tonnten aud) öou ber Hoff-

nung nid)t laffen, ta^ ber ©taut gi^iebridjS beS ®ro§en, ber auc|

il)r ©tolj gewcfcu, feine leere ©teile bleiben werbe. 3(nbere würben
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bur^ ben unoer^üüten Sttibtic! ber fraitjöfifc^en ®räuc(^crrfcf)aft

bcutfc^er, qI« [ic je juoor geircfen. Unter tiefen testeten waren

in SBürtcmberg unb S3aiern felbft bte „fönigU^en" '»ßrin^cn, ttetdic

bcreinft ben neuen Königsthron einnehmen foüten. '3^k ©timmen

au9 htm Sorben fanben in mani^en [üblid^en ^erjen 3iöiberf)aü.

!Dic 3}^anner, ble ber ^uc^§änb(er ^crt^eS in Hamburg in beutfdjem

(Sinn um fein „bcutjc^eö SO^ufeum" gu fammetn [uc^tc, unb bie

auf feine Slufforberung freubig eingingen*), gehörten aüen beutfc^en

(Sauen an. 3n gobtenj, ^reujnacf), ßöfn mirften unb fprodien

beutf^e aOiänner, wie ber trefflidjc @d)n[mann Sßeinmann, ber

geiftüoüe Literat unb ^ournalift ^ofcp^ ©örrcS, ber trcffti(f)C Kunft--

forfd)er «Sutpij ©oifferee in äc^t beutfdjem «Sinn unb mürben 3?ieten

ber 33effergefinnten ju einem JTroft unb Sln^alt."*) 3" @c|n)aben

crfc^oÜen t>it l'ieber öubroig U{)(anbg unb antworteten g(eid)fam benen

©d^enfenborfö unb Körnerö, öor Slüem aber tönten bie Älängc

©cf)il(erS nodj feiertid}cr üon feinem no6) ni^t tauge gefc^Ioffencn

@rabe ^er. ^ie Semegungen ber ©eifter in -öaicrn unb Oefter-

reid), lücnn aud) mc^r ber ^erfteüuug oerattctcr gornicu unb arifto=

fratifdjcr 'ißriüifegieu, atö einer Erneuerung im @iuue @teius unb

feiner ©cnoffen gettenb, ftrebten bod) ebenfo eutfd)iebcn ber öred)ung

beö fremben ^od)t& ju.*-*) 3" 2:i)roI aber crI)ob fid) ta^ ®erg--

oolf mit ben SÖßaffeu für fein alM 9ied)t, feine l)eimifd)c «Sitte,

unb Würbe bur^ fran,^öfifd)c unb (eiber oud) burd) boierifd)c Slruppeu

niebergcf)c^t. Gin fonberbarer (Soutraft waren biefe öfterreidjif^'

t^roüfdjcn ^^reiljcitöftängc mit ben (5ntfd)ulbigungen ber üon T)cutfd)--

tanb abgefallenen 9il)einbunböfürftcu. «Sie — ^aicrn t»oran —
h)u§ten nur üon i^rcr @d)u^bcbürftigfeit gegen Oeftcrrcidjö bcftüu--

bige 33ergrö§eruug6ptaue ^u rcben.f) SBenn bies aud) nur l^or-

*) gvtebrid» '^Jevtlje«' Seteii (Jpanitntvq 1855) S8b. 1. ®. 185 ff.

*•) (Sternen« ^43ertl)eö q. a. £>. ®. 327 ff.

**) @d)Ioffer, a.a.D. ob. 7. ©.400 ff. fieüt fle mit geiüo^nter ©c^arfe

aber aud) $ärte beS Urt^et(d bar.

t) 9Wan lefe nur, um bie milbcflc 3)arflenutifl ju nehmen: @ölt(, läla^

ber Grfle, Äüuig toon üöaiein. 3. ?lufl. ^lußeburfl, 18(U, wo biefe .^iuiuet«

fung auf i)fterreidjt(c()e 'Inlaut gefleu ^aieni bnid[)gcl;t. Vlud) ©ülau: ©e*

i(tid)te 3>eut|*laiiD« üon 1806—1830. Hamburg 1842. @. 4 ff.

Cor 'Attem aber gefaürt ju bicfem 'itbfcbuiue: '^ix\i, bo« Üebeu be8 Wu
ntper« J^reiljerrn oon ©teln unD ber 3luejug: %^ex\j, aii9 ©teilt'« ?ebcn.

ecilin, 1850. 2 9be. äUir citiren uic^t tveiter.
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iüönbc waren, fo iDtrftc bartn bocf) ber ©rfjatten ber biS^cngcn

@cfrf)id)tc Oefterrei^ö fort. 2Iuf "ißreugcn aber blieben aüc btutcnben

beut[d)en ^erjen gertcf)tet, unb e« entfprat^ ber öon i^m gehegten

Hoffnung. !Da8 ^a^r 1813 brachte bic Slbmerfung be8 3orf)c«,

n)elc{)e8 ju mKbern ber libermütt)ige «Sieger nic^t einmot !(ug genug

gcaefen mar. 3Der §a§ gegen granfreicf) brannte in aüen §erjen.

!Cic i^fammen aJ2o8fauS Ratten o(Ö gbttUd^e« 3^i^^" "^^r

Europa ^inge(eud)tet. 3!)er Slnblicf ber oernid)teten 3(rmec, bic

fluö 9?u§(anb {;cimfe^rte, naf)m ben 3'^"^^'^ ^^^ Unbefiegbarteit Don

S'iapoleonö (Sdjoaren, baQ ©raucn über bic Slufopfcrung ber beut-

fc^en Struppen empörte innerlich bic 5lngel)örigen be« ^H^einbunbcö.

3e^t luar bic ^i'ü ober nie. ©tein'ß Sirfcn auf tax ^aifer

^(e^*anber hvadjU bie ruf[ifd)en ^eere über bic beutfc^en ©rängen

.

^orfö !iil)ne aJianneöt^at , a(Ö er mit feinem ^eerc fi^ oon ben

^ranjofen trennte, l)atte fetbft roiber ben '$d\ikn beS noc^ immer

^auberuben tönigö cnt[d)icben. ISnblid) l)ob fid) biefer jn ber ^ö^e

ber Umftänbc unb er!(ärte, fein ^oit anfrnfenb, ben Ärieg an

i^ranfrcid). X)aS 35oIf in SBaffen ftanb ben Unterbrücfern gegen-

über. <Btcu\ Ijatte auc^ mit ben ijfterreidjifc^cn ©eutfdjgefinnten

ftetS ^crbinbungen unterhalten, benn il)m mar eö um baö ©an je

ju tl)un. 2lber bort xoav nun fdjon lüiebcr bic (Siferfud)t erwacht.

®er im Untergang mit ertrunfene ^ualiömuö unb 3lntagoniömuö

lebten luieber auf. ß8 n^ar fein 3^cife(, bafe bie fitttic^en

«Springfcbern ber (Jr^cbung in "iprcu^cn lagen, unb ta^ biefeS

na^ ^nteüigenj unb fd)njuugDoÜer Ätaft an ber @pi^e ber SÖe-

lücgung ftanb, fo feljr eö aud) ber breiten '>Mai\t oon 9tu§(anb unb

Ocfterrcic^ beburfte, njcnn mau nid)t ju einer btoßen Befreiung

üon 9?orbbeutfd)(anb unb einem ftctö erneuerten i^erjrociflungötampfc

fommen foütc, in lueldjcm bod) jutc^jt bie Gräfte fidb erfd)ijpfen

mußten. 5)ie «Staaten beö 9?^einbunbc8 mußten fid) mit ergeben,

wenn 'X)cutfd}(anb wieber 'SDeutfc^lanb fein foütc. 'Die golgcjcit

mo^te baran mäfeln, wie fie woütc, ^IJreußen warf fic^ tf)atfäc{)lic^

für aüe X)eutfd)cn ftürmeub in bie ^refc^e, we(d)e 5)fu§(anb unb

aud) biefeS unter preufeifd)er S3eratl)ung (o. «Stein, d. Äncfebecf)

geöffnet l)atte. Der 3luf|c^wung be« 23o(fe8, bie perfönlidjc §in*

gäbe ber (Sinjetncn, bic (Sinfteüung alter 33olf8!laffen in hai Ärieg6-

i^cer, bic Schöpfung ber 2anbwel)r, bie o^nc ^"'cifct Sd)arn^orft'«
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©ebanfc »ar, haQ ®efii^t, bo§ inon a(ö !5)eut[rf)er für gaii^ ^iDcutfd^--

lonb fämpfe, SlUe« ^ob bie SBogen be« l)?ationa(gefiif)(ö unb ber

gemeinfamcn 3Iufgabe ju einer iyöt)i, bie cg ipoI)I nod) nie im

ganzen ^Öaufe ber beutfrf)cn ®e[d)ic^te erftiegen ^attc. 'äüt Slicfe

tüoren onf Deftcrreid) gcrirf)tet, ob e§ für bie bentfdfie <Bad)c ein-

treten »erbe. (5ö trat ein unb mar fdjon fängft baranf oorbereitet.

9lur ^Qttc e8 in feiner befonbcren :8agc 95orbcreitungen ju treffen,

bie aU (Sänmniffe crfc^ienen. 3"^ erftenmafe roieber ftanbcn

^reu§eng unb Ocftcrreirfjn^ §eerfd)aaren in -öunb unb SBetteifcr

pfommen, unb an fic fd){offcn fic^ bie übrigen !t)eut)cl)en. (56 mar

eine grfc^einnng, fo gro§, gefunb unb äc^t bcntfc^, ba^ fie atle« öor*

ausgegangenen (SfenbS rccrti} erfdjcincn mufUc.

2lud) ^icr foü ni^t ber ®ang bc6 .Krieges gefd)i(bcrt lucrben. —
Sic tief in bemfelben ber Sibeninlle bcs öftcrrcicl)ifd)cn tatfcr« unb

feines geroanbtcn jDiptomatcn 23?ettcrnid) gegen bie in 'ipreußeu nidjt

gefd)euten SOlittcl fid) eingrub, läßt fid) nid)t genau fagen. Slbcr gcnjiß

ift, ta^ bie 2So(fScrf)cbung mit gefci{)r(id)cn, |a!obinifd)en ©efinuungen

in 23erglcid)ung gcfteUt rcurbc.") T)cr .^aifcr fol) frcitid) mit (Stau-

nen, wie ©roßcS bie preu§ifd)e ^anbiueljr neben unb mit bem §eere

leiftetc. "ißaris mar erobert, unb ber ^vkhc umrbe gefdjfoffen. 5Da§

9tu§(anb unb Gngtanb bie 9iad)egcfül)(e ber :Dcutfd}en uid}t tljciücn

fonbcrn g-ranfrcid) ebcnfo mic '5^eutfd)(aub afö ein befreites, ju

fd)ü|jenbeS l'anb onfaljcn, qI« baS g-ranfreid) ber .^ourboncn, ge-

rettet Dor ber 2But^ ber 9?eoo(utiou unb ber ÜTtiraunei ber lÜZiUtör--

befpotie, fonute i^nen uidjt Dcrbadjt mcrbcn. 9Jcan ipoütc uid)t

^^ranfreid), fonbcrn nur *)iapo(eon uufdiäbüd) madjen. 9)ian ücr-

0a§, ia^ Önbmig XIV. ein 33ourbou gcuicfcn unb ol)ne rcüotutionären

<Sd)raung baffelbc üerfud)t Ijuttc, luaS bem iiaifcr burd) biefen (Sdjwung

gelungen mar. lieber ©cutfc^lanb« „Sufunft — feine ©räumen

marcn |d)on als bie oon 1792 beftimmt, atfo alle friil)crcn i^cr-

luftc als unerftattbar ancrfannt — foUtc ein tSongrc^' cntfdjeibcn,

bei tt)£ld)em fcltfamcr Seife nic^t bloS 9iu§(anb unb (5ng(aub,

n)e(d)e mit Saffen unb ®e(b ju feiner S3cfrciung mitgcmirtt, fon-

bcrn Qud) i^ranfrcid), baS bcfiegte unb befreite, uiitmirfte, bei luel-

•) t>««6«r, a. a. O. IV. 237.
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c^em nicf)t bloS Ocfterrcic^ unb ^rcu§cn, fonbcrn auc^ bic 9?f)ctn*

bimbftaaten jum Dotlberedjtigten Sßorte jugeloffen mürben.

Ser je^t über bic 2aQC ber baniaügen 3)inge urtl)ciü, bcr

inu§ geftctjen, baß ber ser]'djmctteriibe ®to^ gegen bie franjbfifc^c

Unterbrücfung öon Preußen nue^gegangcn n?ar, bog im Kriege ba&

9i)2eifte (man barf nnr Äa^bad), ©rofjbceren, Äu(m, !;Dennett>i^,

SÖSartenburg, bic 2:oge üon l^eipjig, 53ar*)'ur=5lube, ^aon, nadj^cr

SGBaterloo [33ette=2iniancej nennen) Don ^reu^en gefd)e^cn nav, ba§

aber fd)on nac^ bcm ^rieben oon ^ari« in ber l?uft (ag, baß ^rcn§en

neben 9?n§(anb unbOeftcrreid) jnriidgebrängt iDurbc unb man i^m feine

großen Opfer a(e blo^ feiner eigenen 9fettung, nid)t für ba^ ®anjc

gebraut, anfdjlug. Ucberbieg war in bcn meiflen i^ürften unb

^öfen unb ^Diplomaten baö ÖoSlaffcn bc« $ßo(f«gcniuö in ^reu§en

immer nod^ olS ein bebenfüdjer S)organg betrad)tet, unb crfd)ien

•^reujjen fortan al« ein im 3ntereffe ber öffentlicfjen Orbnnng

(Europas nicberjul)altenber ©taat. (5ine bcbentenbe i>erftärfung

•ilJren^enö fonnte nunnieljr in Oeftcrretc^ a(ö eine ®efal)r für bic

beutfd^en Cänber cr[d)einen, als eine in« S)eutfd)e überfe\,<te i^ort*

fe^ung ber eben in granfreid) nicbergelDorfenen rcDoUttionären ©c»

ftrebungen. X)ie alten beutfdjen ©egenfä^c crraad^tcn an« i^rem

burd) 9iapo(eon betüirtten (2d)eintobe, unb bie örogc trat üon neuem

in ben 33orbcrgrnnb ber bentfdjcn (^cfc^ic^te: „'l?reuBen ober Oefter--

rci^?" ®(cid)iuol)( crfc^ien, loa« erhielt ipar, al8 ein unerme§(i(i^cö

@ut, unb mar eö and): bic -5-reiI)cit aller bcutfd)en ?anbc Don ber

$err)d)aft ber übermütl)igcn gremben, bic ©id)er(;eit Dor ben nun

auf täugerc ^^it um if)rc Slngrifföfraft gebrachten »^ranjofcn. X>a§

ha^ dh'ii) t)inn)eggcfegt mar, mad)te nur Wenigen Kummer; bic

neue beutfc^c ^unbe^orbnung ließ fid) ja aud) o^ne bic mittetaltcr«

Ud) - fat^oüfd)c SOBei^e, ja leichter ol^ne fic ^erfteüen. T)a§ man bie

l}il)cinbnnb«fürften tro^j ber broI}cnben ßrftarung oon ÄaUfd) (1813)

unangctaftft geloffen, jeigte fdjon, wie menig man an ein bloö au«

Ocfterreic^ unb ^]5reu§cn bcftcf)enbcö SDcutfc^tanb bad)te.

3Darf man bennod) hen (Songre§ ju SBien nod) unter ber Stuf*

fd)rift: „!iDeutfd)(anb^ neue örijcbung" cinfütiren? 3a, man barf

eS. ©ann mag aucf) an ben (Srgebniffcn be« CSongreffe« nod) fo

33iele8 burc^ bic ©efd)id)te alö ni^tig ocftric^cn morben fein, e«

mar bennod) ein ganj anbere«, ein neues ®eutfc^(anb, ba« au« bcm
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Kriege ber ^Befreiung ^eroorging, rocnn iDir eö mit bem üerg(clcf)en,

lüefc^eö bie |)eerc 9?apo(eonS üor jroölf 3at)ren Dorgefunben {)atten.

^^rcilic^ lüor eS eine benftüürbige (Sinteitung ber neuen ^uftänbe,

ta% ber '^apft '>j3iuS VlI. ben ^^fuitenorben, ber überall, nur

nic^t in 9?u§(anb, unterbrücft mar, unb gerbinanb VII. bie ^n-

quifition toieber^erfteütc. X)aju alfo l^atten bie beiben größten pro--

teftanti[rf)en Sönber Guropaö, (5ng(anb unb ^rcu§en, i^rc äu§erften

Gräfte an ben ©tur^ ber fran^öfifi^en ^errfc^aft gettjenbet, bamit

ber alte giftige ^aß gegen ben ^"proteftantiSmuö [ic^ in bem nur

ju feiner ^efämpfung oor britte^alb ^aljr^unberten errichteten

Orben unb ber I)auptfäc^(irf) gegen feine 5-ortfd)ritte gerichteten bar-

barifc^en 3"ftitution Don neuem ocrförpern fi)nnter 2Bar baQ nic^t

für biefe i'änber ein flareö Stid)m, mit midien ^U^tcn, fc^limmer

olS bie eben übcrrounbcnen, e« Don neuem ju fämpfen geben raiirbe?

Öö fonuten ja fold^e @d)rittc uidjt gefdje^en, ol)ne ha^ and) bie

politifcf)en !at{)oli|d)en SD^öc^te erft Äunbe baüon ertjictten. ®er

faft eingefdjlafene (^egenfa^ jroifdjen fatl)olifd)en unb eoangelifdjen

©ebietcn 5!)eutfc^(onbS mußte baran ju neuem lieben ermac^en.

(Sin anbereg 3^^'^)^" ^^^ B^it '^^^^ ^^^ ftcigenbe (Einfluß, ber in

ben iöer^anblungen bem cbtn befiegten öi'onfrcic^ tro^ aller ent^

gegengefe^ten ßrEläruugen gelaffen rourbc, ein flarer ^eroei^, njie

(Snglanb unb 9hi§lanb unb aud) baö meljr europäifdje alö beutfc^e

Ocftcrreic^ bie Stufgabc ber fünftigen ©eftaltung !Deutfd)lanb8 be=

tra(^teten, nämlid) a(« curopaifdje Stngelegcnljcit, lüät^renb fie in

3Bal)rl)eit eine innere beutfc^e luar, nadjbem einmal bie ©renjen

nad) ^lußen feftgeftellt loaren. SlÜerbingö l)atte man bicfen Unter»

fdjieb jUDor au^fbrücflid) geltcnb gcmad)t, aber bem fct)Ianen (5in=

bringen ber granjofcn nidjt ju luibcrftcljen oermod)t.

äBaö fonntc '•]3reu§en, bie roirflid) beutfc^e ^J)Zad)t, anbcreö t^un,

a(« fic^ ond) auf ben europäifdjcn «Stanbpnnft ftcUcn? iÜ}aö biefer für

ÜDeutfdjlanb ^u bcbcuten Ijatte, trat glcid) Ijcrüor. Oiußlanb wollte ein

ftarfe« granfreid), ein jert^ciltcö ^entfdjlanb, um feinen (Sinfluß burc^

bie fleincn Staaten ju üben. (Snglanb ocrfolgtc biefclbc 2:enbcn3, ob»

luo^l ee burc^ A^annooer fd)on feine ipanb in 3)entfd)lonb Ijattc.

Ocfterreid) fudjtc ^auptfäc^lid) gegen ein Ucbcrgeiuidjt '^jJrcujjcnö .^u

wirfen, bcffen moratifdjc unb gciftige 'ü)lad)t focben in fo gro§orti=

Qcr 'il^eifc ^eroorgetrcten luar. 5^a§ bie flcincrcn Ferren alle
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trachteten, bic burd^ 'üHapokon erfongtc 2(u6bcl^nung i^rer ?änber ju

begatten, ift natürti^. @« fpradjen eigentlich alle fragen innerer beut--

fc^er ^otitif roieber mit, bie feit bem brei§igiä^rigen Kriege gefproc^en

l^atten. Um bie ©teüung SaiernS unb ©ac^fenS mu§te eß fic^

um fo mel^r l^anbefn, ba erftereS nur erft nad) ber (Scf)(ac^t bei

i^eipjig, le^tere« eigentlich gar nie red^t öon bem franjöfifc^en ®ünb-

ni§ abgetreten war. ^rcu§en aber tjattc etroa« getrau, rooS it)m

in ben Stugen ber übrigen SKöc^te unb i^rcr 3)?inifter ben l;a(ben

Stempel ber D^eöolution aufbrücfte, eö ^atte t>a9 buxd) bie ^otf)

ge[cf)affene Sßolfö^eer jur baucrnben (5inrict)tung erflärt. T)a9

„SJolf in 2Baffen" ftanb für immer ba. 9^ur menige beutfcfje

jjürftcn (Dor Slllen ben Ironprinjen Sßil^elm Don SÖürtcmberg)

ausgenommen, war Slüeö el)er geneigt, Oefterreicfi, otö bereit,

^reufeen ju oergögern. X)er 2lntagoni«mue ^atte fic^ auö bem

llmftur5 l)erauggearbeitet unb mor nunmel)r faft einer jmifc^cn

'»Preußen unb bem übrigen 3)eut[ct)lanb geworben, beffen abgeriffene

Srud)tt)eile fid) oom 2lu«lanbe unb oon Oefterreicfj patronifircn

liegen. 2)ie beftänbige iöefüri^tung mar, ba§ bie ^errfc^er Don

48oicrn unb Sürtemberg fid) lieber an i^ranfreic^ aU an 3)eutf(^-

lanb fi^liegen mürben, um in bem nod) neuen, fü§en ®enu§ ber

©ouoeränetät ni^t burcf) eine ^unbeö- unb l^anbeSoerfaffung, oon

oben unb Don unten jugleicf), befc^ränft ju werben.

^olen unb ®acf)fen waren bie beiben erften Hauptfragen neben

ber S3erfaffung be« beutf(^en ^unbe«. 3Die 335ieberl)erflcüung ^olenö al8

felbftänbigen «Stoat«, aber o^ne Opfer für ^reu§en unb Oefterreic^,

waren baSStrebe^ielgrcin^rfi^)^ unbSngtanbS, gerabe^u ein unfinnige«

3iel, beffen (5rreicf)ung fict)er ju neuer 2:^cilung ^ätte führen muffen.

2)ie ^erfteltung eines ^iJnigreid)« '^olen, beffen ^Önig er felbft

wörc, mit einer ßonftitution, wollte Äaifer 2llejanber oon JHu|--

lanb in ebelfter 9Jieinung. Slber bk @rfenntni§ fel)lte il)m, ba§

•ipolen einer folc^en 33erfoffung gan3 unfäljig war. !t)a§ <Sacf)fen

als ©anjeö an ^reugen übergel^e, wor nur gerecht unb politifc^

ricfjtig. ;5)enn fein ^önig, tatl^olifc^ um ber für immer Dertorenen

polnifc^en Ärone willen, wä^renb fein ganje? 8anb proteftantifcf),

bie Siege ber 0feformotion war, l^atte fiel) nie oon ber @ac^e ber

bonopartifc^en gremb^errfcfjaft getrennt, nie beutfcl) gefüllt, nie

auc^ nur mit feinen großen <Scf|ci^en ber beutfd)en ®ac^e geholfen.
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er iDor üietme^r feit 1806 ftetö bemüht gelüefen, 6et ber 3fi^ftii<ic-'

luiig ^reu§en§ bie SD^arf ^ranbenburg ju erlangen unb mar bie--

fem '5)3(ane getreu geblieben, bis er nac^ 9?apo(eonö ©turj ju ben

Unmög{id)feiten gel)örte. ^reupenö Opfer forberten einen folc^en

^o^n, feine gcograp^ifdjc unb politifdje Öage eine foIrf)c 35erftar=

fung; eö mar bereit, auf bem linfcu üi^einufer an lat^otifc^cn

Öanben (5rfa^ für einen 2:^eit ber fäc^fifc^en Sänber ju geben.

9?u§(anb fa^ bie Ofic^tigfeit jener Slnfprü(^e ein, aber um "ißoten

jn ertaugen, ocrliep eö enbtid) bie gute ®act)e '^reu§enö; Oefter-

rei^ aber, oon iöaieru unb granfreid) gel)e^t, üe^ fein gegebenes

SKort fd)mä^(i^ im ©tii^e unb fud)te mit granfreid), bem aud)

iingtanb beitrat, @ad)fcn ju erijatten. X)er §a§ gegen 'ißreu^en

unb ber SBunfd), eS in feiner ungünftigen Sänberlagc ju belaffen,

war fo gro§, ba^ ^aifer i^vani in bemfetbeu 2(ngenb(icf, ba

griebrid) Sßiltjetm Don "^ßreu^en unb Sltejanber üon i)hi§taub in

feiner ^ofburg a(S ®äftc lüo^nten, einen geheimen iöunb mit ben

genannten l)teibern 'i)3reuBenS fd)(o§, ber auf ^rieg gegen ^reu§en

abhielte. (Sot^e Öüge unb foldjer 53errat^ fonuten nie me^r ein

33ertrauen ^nr Sßaljr^aftigtcit biefcS ÄaiferS unb biefcS -iDHuifter«

(SD^ietternid), ber einer ber unraal^rften unb friöolfteu 9Jknf^en

ber CJpod)e mar) auffommen laffen. (Sin (5t)arafter mic griebric^

SßinjeUn 111. I)ättc fid) mit 3(bfd)eu oon foId)cn ^unbeSgeuoffen

abmeubcu muffen. Sr Iie§ fid) burd) ben Sdjein üon S^rculjerjig»

feit beö ^taifers täufd)cu, aber and) üon ber mcl)r pcrfönlid)en unb

gefü^tsniüBigen '']3olitif bcS Äaiferö uou $Hu§(aub cinncljmcn. ^a§

^reu§ens il?ergri)§eruug im ^rieben ju ^ariö uidjt im 93orauS

ffftgeftctit mürbe, mar fein unb feine« SDJinifterS üon .^arbenberg

fel)r gro&cr ^^eljler. Xia^ "^Jrcu^cn im Oftcu unb iö^cftcn fat^o--

lifc^e ©ebietc erljiclt, ftatt burd) ba« proteftantifd)C ©adjfen üer-

ftärft 5U merben, blieb ein bis l)cute nod) ftarf füf)lbarer 9iad)tl)ci(,

unb es fonnte nur auf eine tünftigc Umgeftattung feiner ®renje

unb eiuüerteibung ber feinen Oftcn unb 3Bcftcu trenncnben ®e*

biete (§ünnoüer, Apeffcn) fid) ücrtröftcn.

Gin (^lücf für "iPrcuOeu in feinem Ö^cgenfa^e ju Ocfterrcic^ mar eS,

bafj biefeS, ftatt i\ad) ©üboftcn I^in, in bie ftamifdjcn ^^änbcr, bie eS ger-

uiauifiren tonnte, mic'iprtufjen fein pi)lnifd)cSl'anb, i)ielmct|v uad)©üben

feine iütitfc ridjtcte unb nur in Otalien feine Jöcvgrofjerung fud)tc. ®iefc
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S3crfe^rt^eit öflcrreirfjifc^cr 'ipoütif, eine attc (grbfünbc bev ^obsburgcr,

lüic i^rcr Vorgänger, ber §o^eiiftaufen, legte ben (Scfjiüevpunft beg

^aifevftaatö in boppetter Sßeife auger^alb 3)eutfd)(anb8 unb öer^

führte bic @taat«(enfer, bie flalüif^en Canbe 311 öernacfitäffigen, um
bie ^raft in ^taüen üerraeubeii ju fömicn. Saö ben beutfc^en

^oifern fo oft öerberbüd) geworben, bie @uc^t be« Söälfc^tonb«,

würbe für Oefterrelc^ 5U einer baucrnben ilranf^eit. llnbcutfc^

mugte ber ^aiferftaat mit jebem ^al)vt wkIjx werben, inbep '»ßreu-

gcn mit jcbem ^o^re bentfcfier ju werben gar nic^t oermeibcn

fonnte. ^m 3at)re 1814 eben war e^, bajj ein großer ©efdjic^tö*

forfc^er unb praftifrf)er @taat«nionn, ber nic^t oon Ö5eburt unb

^rjie^ung "ißreu^c war, ü^r biefeö l^anb unb bie ::)iot^wenbigfeit,

ganj ®ad)fen mit i^m ju oereinigcn, fic^ fo auöfpracf)*): „ßg

„gibt feine [äcf)fi[d^e ^Nationalität, fo wenig, wie eine pommerfc^c

„ober märfifd)e. . . . :Die ^reu^en finb oon ben <2ad)fen nirf)t fo

„oerfrfjieben, wie bie (Snglänber oon ben <3d)otten, gefc^weige üon

„bm 3rfä"bern, felbft hin englifd) rebenben. ^n ber je^igen preu*

„§if(^en Üiation finb eine 2)Zenge {(einer ißölferfc^aften oereinigt,

„oon benen mehrere ben ©a^fen ä^ntic^er finb, alö ben 3Jiärfern

„ober '^ßonimern, einige i^nen burd)au« gteic^. 3I)re (Sigcntf)ijm-

„U4)feiten finb unoeränbert; i^eftp^älinger , 5?ieber(änber, ^riefen,

„Sommern unb ä)iärfer ^aben i^ren (Stjarafter nid)t aufzuopfern

„gebraust, um '^reu§en ^n fein. Slber neben ber j^anüüeneigen^

„t^ümlic^feit il)reö engen ^ejirfö gehören fie einer 'Jiation an,

„bercn 9?amen fic mit ©totj au8fprad)en. 35on bem ©anjcn ge^t

„Äraft in hen (Sin'^etnen, unb ber ''}3ommer, ber unter feinen ^er-

„jogen eben War, wie ber bamaligc aJiecftenburger, ^at bie ^raft

„feiner 2lf)nen nic^t nur hma\)xt, fonbern er^ijl)t, unb ift ber (Spar=

^taner unb ©amniter ^eutfc^tanb« geworben. — Sin fic^ ift eö

„ein @egen, einer ftarfcn 9?ation anzugehören: wa« man burc^

„i^re ®ürgcrfd)aft gewinnt, ift me^r al« ^abe unb ®ut. Söaö

„ber preußifc^en ^fiation barin eigent^ümtii^ ift, jfigt ba6 heftige

„®efü^I unferer abgeriffenen ^rootnzcn unb boö iöcifpief afler pro*

*) 53. ®. ««iebu^r: Preußen« ^t6)t gefltit ben fäc^jlft^en $of. »et«

litt 1814. @. 77 ff., eine «Schrift, öon bet ein niC^t geringer Z^nl, ie(jt ge»

lefen, »te eben Je^t gefc^rieben etfc^eint.
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„tcffontifc^en Sänbcr, btc aümäl^tig mit unS öerbunben finb. SO^ögcn

„bk ©a(|fcn Quf bic fränfifdien SD^arfgroft^ümer fefien, bort loer-

„hm fie erfahren, mit mi6)tn 3Sorurt^ci(en bic Söcrbinbung mit

^^reu§en erwartet tuorb unb wie narf) funfge^n ^al^ren bie 2ln*

„^ängtirf)fcit Öeibenfcf)a[t geworben war. @e(bft üon unferen

„^^ommern jcigt bie ©efrfjic^te, wie fic^ (Stettin unb bie öor*

„pommcx\ä)tn ©tobte gegen ben großen ^urfürften üert^eibigten,

„unb wie balb würben fie ©runbpfeirer be§ ©taateS! — 'ißrcu^en

„ift fein abgefc^toffeneS Sonb, eS ift boS gemeinfame 23ater(anb

„eines jeben 5Deut[d)en, ber fi^ in SBiffcnfc^often, in ben Saffen,

„in ber 33erwa(tung Qu§jeicf)net. ©c^arn^orft war fein geborener

„^reuße. Cebenbe wollen wir ^ier iyd)t nennen. (Sben babur^

„^Qt ^reugen ein fo frif^eö !(?eben in feiner 9iaiion erhalten, bo§

„bie 33ö(ferf(f)aften, bereu ©efammtname '^ßreußen ift, üon fo gro§cr

„(Sigentt)ümlid)feit finb unb ba§ ber ©taat immer fro^ gewefen ift,

„fic^ mit ben ^lüt^en S)cutfd)fanbS ju frf)mü(fen. — 3m Sefitj

„feiner ftänbifc^en 33erfaffung, ftanb bennorf) unftreitig ber ©adjfe

„weniger frei unb ftolj als ber '513reu§e, ber in einem «Staate er*

„Wut^g, ben man nur olS abfofute militärifc^e OJZonarrfiie bctraci)*

„tet. jDaS mac^t aber, bn§ eben bei un6 bk Strmce wie ein er--

„lefencr 2tugfd)ug ber Aktion ift. iDer ^reu§e ^öngt feft unb

„eifrig an feinem Könige, unb gerabe mit bem ®efü^( beS öür--

„gerS eines freien (StoateS. — 9f?irgcnbS in jDcutfd)(anb ift baS

„2SerpItni§ ber ©tänbc fo naturgemäß, einträd)tig unb öertrau(icf),

„wie bei unS. S3on einer auSfci)Ue0enbeu 2(riftofratie unb bem

„no4l ge^äffigeren ®eift, ben fie in bic 33erf)ä(tniffc beS ^rioat*

„tcbcnö übertrögt, finb wir aber aucf) ganj frei. !iDer l^anbabel ift

„bie Seele unfereS ^ecre« unb ^at cS feit einem 3af)rf)uubert mit

„feinem ©eifte erfütit. ^afür gcbüfjrt i^m bic IDanfbarfeit unb

„ißerefjrung ber Station. Slber bic <Sd)ranfen finb nii^t mcl)r ge=>

„fd)(offcu, unb ber einzige 22ßcg ber ^öegriinbung cincS Slbelö fte^t

„nun jcbcm Jünglinge offen, ber fid) fü^lt. . . . '^k l^cbenbigfeit

„ber öffcntiidjen aJZcinung gewäfjrt unS immer Sid)cr^cit, ba§,

„xoati unoollfornmcn fein mog, bem iöcffcren wirb wcidjcn muffen."

(Sin l'anb, 33o(f unb Staat üon biefen Cljarafterjügcu mußte

Ocbem, ber bic ©röße unb 9!Jiad)t, bic ungcfjinbcrte Gntfaltuug unb

bo^cr bie mbglidjftc (Sinljeit Dcutfd)lanb« auf bem ipcr^cu trug, atö
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2anb, 33o(! unb ©taot ber 3"f""ft erfd)ctnen, unb c8 mu^te gcrabc

öue bcn ßbclften unb heften, bcn greifjcrrn öon @tcin an ber

@pt^c, eine preufeifc^e '^Partei entftel^en, bic über jeben «Schritt

trauerte, tüe(d)ctt bic 3Sertrcter 'ijSreugenS in Slbfe^r öon biefcr

^ufunft tfiatcn. (Stein würbe unbequem, mar me^r 9?at^geber be0

^Qifer«.2ltej:anber, a(ö beö Könige Don ^reu§en, um ben er [ic^

l^atte ächten laffen, unb bic ©^lüä^e unb Unftar^cit, inSbefonbere

bc8 prenfeifcfien ®taat«fau3(cr« oon ^arbenberg, (ieß ^^reu§en8 @tcrn,

and) nadjbem eS atlein mit [einer fd)tagfertigcn ^roft bie brot)enbc

9Jieber(age oon SGßatcrloo in bcn eutfdjiebenften <Sieg üerroanbett

l^atte, immer trüber in )Rcbd gefüllt merbeu. Ö5 erl^ictt jroar

gwei ^^-üuft^eitc öon ®ad)[en, aber eö blieb bei [einem [rfimatcn,

Iangge[trecften, burd) ^aunoöer unb §e[[eu unterbrochenen V'dnbcr-

lörper , [einem inneren 3ii3ie[poU Don alten eoangc(i[rf)en unb

neuen fatf)oti[d)en Öanben, au« ben gen)c[cnen gei[t(irf)en ^err[(^a[*

tcn gebilbet unb [tetö mit [aurem Unmutt) ber neuen ^rone unter-

iüorfeu, jDaö SBerf ber n)ä([c^en @taatöfun[t toav gelungen. T)\t

JRu[[en unb STalleijranb, ber SlUoerröt^er, ;\u be[[en S2?ert^eug bie

©nglönber l)erabge[unfen irareu, DoÜbract)ten bic [cfewärjefte 2^^at

M Unbanf« gegen "ipreugenö ^önig, ber, oerftimmt unb ju [e^r

bcm ru[[i[c^en ^ai[er jugencigt, [ic^ Don ber roiberlic^en ^utriguc

3urü(fjog.

i^ranfrcic^ behielt bie (Eroberungen ?ubU)ig8 XIV., c« blieb

babei, ba§ ber Se[ten T)eut[(^tanb« burc^ [ranjö[i[(^c 3(rgli[t »er-

ftümmelt War. ü)Jon mu§te [einen 2^ro[t im Innern, in ber (5r*

neuerung 3}eut[c^lanbö burc^ ba« 3u[ammcn^alten [einer i^ür[ten,

@tämmc unb ©taatcn [udjen.

S^üemanb mar mit bcm griebenSmcrfe 3u[rieben, am ü)cnig[ten

fonntc cö freuten [ein, auf be[[en ^o[ten (Jnglanb, Oe[terrei(^ unb

9?u61anb als bic ©eminnenbcn auö bem ßongre[[e weggingen.

3war gab e« ber billigen Urt^eiler üJianc^c in 1)cut[(^lanb, bie an

bic ®rö§e unb ©c^wierigfeit ber 2lu[gabe backten, baf)er auc^ ba«

®elci[tete milber an[a^en*), aber cö lebten auc^ [(^är[cre ©cifter,

weldie in C)e[tcrreic^« ©treben nur bie bb[en Äün[tc ber alten

^oUtif wa^rna^men, bic alle ju töu[(^cn [uc^te, um i^rcn S3ort^ci(

*) gr. «Perthes ?eben. II. ®. 24 ff.

12
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im Grüben gu fift^cn, unb fo(cf)c aiJänner, treft^c nur in einer

Unterorbnung aller fc^mäc^eren beutfc^en Gräfte unter bte ftärffte

bcutfrfjc ^raft, ^reu§en, ba^ §eif ber 3u!unft fafieu, bagegeu ouc^

2(nbcre, ioetd&e ^reu§en a(6 ben unbequemen tei( anfa^en, ber fic^

in ÜDcutfcfilaub eingebrängt unb ber, um immer weiter ju bringen,

icbeö 0)littel für gut erachte. !Dtefen «Stimmen an§ beut (Songreffe

fclbft fc^Ioffcn fic^ |e noc^ 9?cigung unb Slbneigung bie auQ bem

5SoIfe an. Slm (auteften fprarf) firf) bie Empörung über baS Sänber--

t^eilen au«, unb ®örrc6'*) ftammeubeö Sßort ijaiite mä) wenigen

3fa^ren in Dielen ®ce(en mieber: „9Ifi? bie ^uufet, in bie jene

„35erfamm(ung fic^ '^uerft gefüllt, einigermaßen fic^ oerjogen, be*

„mcrfte man mit ^eftürjung, bo§ ^ier feine @pur eine« gro§en

„arc^tteftonifc^cn ^Maneö ben 23er^aublungen 5um ©ruubc Hege. —
„iDie beiben Wläi)tc, bie baQ (Sc^icffal ^eut[c^(anb« in .f)änbett

„trugen, bie üor allem in (Sintrac^t fitf) gefetlen follten unb nun

„in mttbem (Sruft unb würbiger ^cftigfeit, fclbft Opfer leiftenb unb

„barum Opfer gebieteub, mit 9?ec^t unb ^ug orbnen mit ben min-

„ber ÜJJäc^tigen beS 9fei^e« Slngelcgenfjeitcu, fte mußten, um jene

„2lnfprüd)e bnri^jufe^en, freuibe §ü(fe fud^cn, unb Ocfterrcirf) unb

„*ißreu§en tfieitten firf) in ben engtifd^cn unb ruffifd^en Einfluß.

„!t)arum fonute fürber öon T!eut[d)tanb nic^t bie 9?ebe fein. ©«

„l^atte ficf) felbft »erloren in ßuropa. . . . §atte üor^er ber (5r-

„oberer ben gotbenen 9?eifen ber beutfc^en ^aiferfrone jcrbroii^en

„unb bie <Stü(fe ai§ ^T^ecorationen unter bie 5ßofaüen au^get^cilt,

„fo waren bie bominirenben ü)2äc^te je^t in bie ^ntereffen beS

„33crtricbcnen eingetreten, unb ber Congrcß fanb fid) feine§weg6

„berufen, an« ben ^crftrenteu g-ragnienten eine neue au«3uf^micben,

„unb bie 5»iJfe ärf)tetcn s^nar in^gcfammt ben großen 9?äubcr ber

„curopäifc^en Gkfcafd)aft, erhärten aber ben iRaub a(8 gute ^^rifc

„u. f. it). Unb e« ging nun biefem ©runbfa^j gemäß an ein !J:^ei(en

„ber gewonnenen :93eute, unb bie ^aiferburg würbe ^um 35?ed^fet*

„f)aufc, wo man bie »Seelen fid; juwog unb ju^äljlte wie !l^arifcn,

„unb mit bitterem 5)abcr fid) um ein ÜWc^r unb SBcnigcr ftritt

„unb erbitterte."

) Deutf^Ianb unb bie $»etJoliition (1819). ^. 10 ff. J)afle0en nictiitc

etu^t (DeutjtJ^lonb unb ber ®otte«friebe. «erliu 1820) bie @c()ö^)funa8"

hoft göttlit^eu iQJefen« ou« bem (Jongreffe ^erau«forfc^en ju lönnen.
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S^rcffcnb tjat '^txtfjtQ*) gezeigt, ö)ic ble beutf(^e 9iation ou«

bem Kampfe mit einem glü^enben ©lauben on if)re eigene ®rö§c

l^erüorgetveten fei, unb roie unmögUd) baö überfc^ltienenbe S^ationat*

gefügt irtieber fjabe eingeljäuft werben fönncn in bie engen, flein-'^

Iirf)en unb nun in ©ererben um^erticgenben formen beS Dorigen

3a^r^unbcrtö, aber eben [o wenig jert^eilt in eine SSiet^eit üer-

cinfamt neben einmiber (iegenber «Staaten. — „"Darüber war bic

„i)ffentlid)c 90^einung oöüig einig, ba^ bem bcutfdjen S3otfe in fei»

„ner (Sinl^eit eine Ijcrrlid^c 3»f"nft ju 2^^ci( werben muffe; über

„bercn 9?atnr aber waren bcfanntüd) nic^t gerabe bie bcutlidiften

„SJorftellungen oerbreitct; ber 5D?angcI bcrfclben marf)te inbcffen

„nur Sßenigen ®orge; bic 9}?ciftcn hielten eS für ffcinlic^ unb ber

„großen ^dt nid)t würbig, fid) mit fo nntergeorbncten ^vagen wie

„bie nad) ber 33?i3glid)feit ober UnmögUdjfeit beftimmter 23er-

„faffungßformen D)eutfd)(anbö ju befd)äftigcn." jDeutfd)e i^rei^eit,

beutf^e (Sin^eit, beutfd)e §err(id)feit waren nur oerf^iebcne ??amen

für baffelbe unbefanntc ßtwa«.

3» bcn f^Ummftcn ®cfd)enfen, womit ber (5ongre§ ba& neue

(Europa hitad)t f)atte, gcprte ha& SBort unb baQ "iJJrincip ber ^Oe»

gitimität, eine (Srfinbung 5raüel)raubö, ein 2lngelt)afen, ber über

brei§ig 3af)re lang feine Opfer ^otte. 9iic^tg l^alf bie SBarnung

goudje'«, ber ben 3Bortfünft(er unb 23erfä(fd)cr ber 3^been tonnte,

in wetdjer er feine ^nvdjt au^fprad), eß mbd)te bicfe« SBort ber

SfiJett nic^t weniger 2:^ränen foften, at0 baS^ 3Bort : ®(eid)^eit. ß«

war ber ©egenfa^ ju bem "iprincipe ber 9teDo(ution, nod) Welchem

9?apoIeon gel^anbett ^attc, unb biefe ®egenfät^ncl)feit war ber Äöber

be« Slngclö**). Unb boc^ Wor ber begriff, bcn baß SBort bejeic^»

nete, eben fo fi^wer beftimmbar unb eben fo ^o^I, otS ber ber

©(eidj^eit. Slber ein 53eweig war feine 3)?ad)t, bap bie ®ro§cn

ber (5rbe unb bic ^Diplomaten nad^ aüer (Srfal^rung ber öor il^rcn

Slugen unb auf il^re Soften fid) cntwirfetnbcn ®efd)id)tc bcn arm=

feügften !Jäufd)ungcn
, fetbft benen burd) ©c^tagwörter, gar nic^t

niinber jugäuglt^ fiub, al8 bic 9)?affen. Scr nun jugteic^ ein fo

*) a. a. 0. @. 30.

**) ®et»inu8: ©efc^id^te be« neunje^nten Sa^r^unbertö feit ben

Sßiener SJerträßen. Seil^jig 1855. S3b. 1. ©. 260.

12*
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tttiHareö '»ßrinci^ auf bctt 2:^ron be§ ett)igcn 9?cct)teS fc^en unb

juglctc^ btc greif)cit unb (Jin^ctt !l5eutfc^tanbS öerfünbigcu fonutc,

bcm toar nur f^wcr ',u trauen, ntcl)t, Ujetl er not^roenbig mit

2lbftcl^t bic 9^Qtion mu§te täufc^en ttoßen, fonbern m'ii er fi(i) fctbft

3U töufc^en bic ^^ä^igfeit beiüte«. !5)tefe (Sinfic^t mo^nte frcitid^

nur Sßcnigcn bei, aber ftc fel)(te boä) nttfit.

!D{e bcutfcfte 33unbcSüerfaf[ung ujor in ben ©runbgügcn fertig,

fo ttie fic ttar, ein (Srgebni§ bcr ijfterrcti^ifcften @ud)t, in "SDeutfditanb

aJJeiftcr ju bleiben au^ nacfjbem ber %an @tein8, ber einjtylc, beffen

Unterliegen wir ni^t ju betfagen ^aben*), baö ^aifert^um ber ^^orm

unb bem Spanten nat^ ju erneuern, gcjc^eitert toar, fobann ber SSer*

größerunggbegierbc Saiernö, tt)el(i)e« noc^ immer ftetö bereit war, fic^

granfreic^ in bie 2lrme ju lüerfen, ber ©ouoeränctät^tuft ber übri-

gen 9?^cinbunbfürften , enbü^ ber UnmögUcI)feit , "ißreufeenS 1)a[cin

JU ignoriren. @ie bot einen @(^cin beutf(^er (Sin^eit, inbem fic

aüt beutfd^en ©taaten unter Oefterreic^g SSorfitj unb '^rcußenö

SWittoirfung jum iÖunbegtage fammette. Sitte anbercn i^ormen ber

Orbnung unb ©i^erung !Dcutf(^lanb« maren 0(8 unausführbar

crfannt morben. X)ie 53unbcgactc öom 8. 3uni 1815 bUcb bcr

cinjige Sluöiücg. 'Diefe ^unbeSactc irar unter bie ©arantie bcr

ac^t europäift^en ÜJ?ä(^tc gcfteüt, mi(i)t im <5ongrc§ ju SBicu bic

^auptroüc fpiettcn. 5)e«^alb mar bic -^Sunbeöactc jugteic^ ein

i^eit ber 5lcte bicfe« Songreffcö, unb bic @c^Ui§acte bcffctbcn üon

1820 get)ijrte ju bcn ©runbfagen beS bcutfc^cn SunbeS. Slber in

biefer ©eftatt n^ar fic nur ein prooiforif^c« SBcrf, njclc^e« feine

Weitere Sluögeftattung buri^ bic 53cft^lüffc bc3 iöunbcStagcS for-

bcrtc. (S8 beruhte bic8 auf bcm ganj richtigen ©cfü^tc, bo^

!Deutf^(anb felbft fi^ feine innere ©efammtocrfaffung ju geben,

ni(|t fic öon bcn 30htficgcrn über granfreic^ unb fogar üon biefem

beficgtcn 8anbe ju empfangen ^abc. üDer ®unb l^attc bcn ^wedf,

bie Unab^ängigfeit unb Unocrtetjbarfcit bcr 33unbe6ftaatcn unb bie

öu§erc unb innere ®it^crl)eit !Dcutfc^{anb« ^u ermatten, ^hir a(«

ein öon i^m jU ennartcnber 55ortl)ci( mar bic 9?ul^e unb ba9

®Ieic^gett)ic^t ßuropa« betrautet, nid^t aber a(« fein cigenttic^cr

*) 3>ie unmögltt^e 3bee finbtt man in <9oerre0: 2)(utfd^(<inb unb bie

Kebolution 1819. @. 10. gemalt.
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3rocrf. !5)cr S3unb foütc ein unauflöslicher fein unb fein SunbeS*

glicb fic^ miütürlicf) öon if)m loSfagcn fijnnen. (5r foüte jebe«

feiner ©lieber gegen Eingriffe bcS 2(uglanbe« unb jebe« anbcren

4öunbeSgliebe6 fictjcrfteüen , unb jebem 3um ^unbe getjörigcn Staate

foüte fein ©ebict unöerrainbert erhalten werben, ©treitigfciten bcr

4öunbe«glieber unter einanber foüten burc^ ein orbentUc^eS 3Ser-

führen Don ©eiten ber ^unbe^oerfammtung entfc^iebcn unb nie*

malö innerer ^rieg in 3^eufd)lanb gugetaffcu werben, bei einem

ItBunbeötriege mit bem 2(u«(anbe aber auc^ jebeö ^öunbe^glieb mit

ber feftgefe^ten ÜKilitärfraft unb unter bcn ju orbnenben a3erp(t-

niffen ber SD^ititäroerfaffung bc8 ^unbeS mitf)elfcn, bi« ber ge-

famrate ^unb ^^ricbcn fc^Iie^e, wosu fein einzelne« ©lieb für fi(^

bererf)tigt fei. T)k (Stimmen waren einigermaßen na(^ ber ®rö§e ber

»Staaten üertljeitt, unb Oeftcrreic^ wie '$reu§en ^atte mel)rere Stimmen,

wät)rcnb Don ten fteinftcn Staaten mel)rere gu einer Stimme Dcr-

cinigt waren. (Sä waren bieg fiebenje^n Stimmen ber engeren

^ßcrfammlung. Ucber ^rieg unb 3*J-'ifbcn aber, wie über Slenbe»

rungen bcr ^unbeöücrfaffung, 2tufnal)me neuer SDiitgUeber in ben

:Sönnb, über organifdjc (£tnrid)tungen, foüte bie weitere 5öerfamm=

tung, welche 69 Stimmen jä^lte, nur mit ^wei !Drittl)eilen ber

Stimmen befd)ließen tonnen. X)ic größten ©taaten gehörten bem

53unbe nur mit benjenigen l^änbern an, wctdje auc^ fd)on 2:^et(c

bee beutfdjen iKcic^eiS gewefen waren, unb fo((^e 5Keic^«tf)ei(e woren

aud) im Sunbe, wenn fie einem auswärtigen, nid)tbeutfd)en Staate

angeprtcn.

3ßic fc^werfäüig unb wie wenig i()rcn Slufgaben gewac^fcn

bicfe oerwicfelte unb immer weiter fid) Dcrwicfelnbe ÜJerfaffung war,

leuchtet auf ben erften ^licf ein, unb wie wenig guten SSJiÜen, fie

brau^bar ju marfjcn, manche i^rer 2:^cilne^mer mitbrachten, jeigte

gleid) baö Sctieitern ber 3bee eine0 ^öd)ften ^unbeggerirf)t« on

ber SouöeränetätöUebc — •S3aiern«. SBie ba(b war ber wenige

(Sifcr, weld)en ^ilnbere noc^ mitbrachten, oerrauc^t, unb wie fc^wer

würbe eö, bie Aöunbe«>mafc^ine au(^ nur in leiblichen @ong jU

bringen. äBenn man bicfe 33erfoffung mit berjenigen ocrglid^,

we(ct)e ber mecf(enburgifcf)e ÜJiinifter oon "ißleffen Dorgcfcfjlagen ^atte

unb welche in Sien eben fo wie meljrere onbere (Entwürfe burcl^=
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gefoüen xoav, fo leuchtete ein, bo§ man eine roir!(tc^e Sin^eit

!j)eutfcf)(anbs, ber jener (Entwurf juftrebte, feineSiüeg« moüte.

^fJic^t ba^ ber ^unb in 33erglet(^ung mit ber getränmten

Äai[er^err(icf)feit eine ^rofaifc^^trocfene ®efta(t war, fonnte baö ^oit

im ©anjen gegen i^n mi§trQui[^ madjen, fonbern ba§ er qu(^

ni^t annäl^ernb (eiften fonnte, raa« üon i^m bod) erwartet werben

mußte, nämlic^ !j)eut[d)(anb unter ber einträchtigen i^ü^rung feiner

beiben @ro§mä(^te feft 3ufammen3u[rf}Iie§en unb bem 1)eut|'rf)en ba«

53ewu§tfein ber 2lnge^örigfeit an eine fidjere, ftarfe, i^re« SidenS

mäcf)tige ÜJation jurflcfjugeben. <Bd)cn bie lange ^öQcrung mit

ber Eröffnung beS S3unbc^tag8, mldjc '=)3reu§en (wcnigftcns öon

leiten Oefterreid)«) jugenieffcn würbe, gab 3fi'9"^§/ ^'^^ 3Wi[d)en

bicfen feitenbcn 3J?äc^ten ber ^unb mel^r §aber a(ö ^rieben ftiftetc.

2luc^ ^ier oerüel wiebcr ©oerrcö*) ben bumpf brütenbeu WiQ=

gefügten ba& fdjarfe SBort, wenn er fagte: „3ene ©rnubfälje, bie

„bei ber erflen 58i(bung beö SerfcS ge^errfc^t, mußten fi(^ auc^

„in it)m fortfc^reitenb Wiebergebären, unb wenn e^ auf bem (Son-

„greffe 2)?a^-ime gewefen war, fetbft einer ßonftituirung bc^ (S^an3cn

„nirfjt beg minbeftc Opfer 3U bringen, aber aud) bem Slnbern, fo-

„fern er eö oerfage, fein foIdjeS anjufinnen, fo mußten bie §öfe,

„bie in bem -öunb waren, feinen ®runb auöfinben, fortan in i^m

„eine anbere ^id)tfc^nur bcö 55erf)a(tenö ansune^men, alö i>a^ ber

„©unb, nai^ einem treffenbcn SlmSbrucfc, in fo üiete i^actioncn

„jcrfief, atg ©lieber ifjn jufammenfe^jtcn, bie nur in einem "J^inge,

„i^rer ftatutcnmäb'igcn llneinigtcit, einig waren. ÜTro^ ber wo^('

„gefegten 3naugura(--!Differtation beö iöunbcötage«, tro(j fo Dieter

„pa§(ic^en Gitationcn auö ©djitlcr unb 3)?ontceiiuicu, bie oon 3^'^

»/ju 3cit Dom @cffion«iti|djc t)er crfd)al(ten, tro^ fid)tbarli(^ uor»

„ge^cnber angeftrengtcr inner(id)er Bewegungen, bie aber wie fatfc^e

„Se^en nie ein 9fefultat jur ©cburt bräugtcn, fonnte bie (ijffent--

„tid)e) iDZcinung nur fd)Wad)e ^onuung auf ein Söerf fo fd}Wad)cr,

.hinfälliger (5ompIc^ion bcgriinbcn, unb fie fal), oon Ülage ju ÜTogc

„mc^r öerjagenb, wie ba« gormlofe mit ftetö oergcbUdjer Se*

„mU^ung nac^ gorm unb ©eftaltung rang. . . . ÜJon bicfcr ^tit

*) a. a. D. @. 19 ff. (Sin äjjntictie« Utt^eK, wenn oucft in milbereu

fDotten, fäat« nod) 1823 bet flJitnipet toon eiein, f.
Sebcn. «b. '2. e. r)37.
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„an toav über eine fotc^e 33crfQ[[ung gönjtic^ ber ©tab gebrochen,

„unb X)cut[c^(onb ^iclt nun öößig auä) um bie gUjeite grofe aber

„billige Hoffnung fic^ betrogen."

!Die ©runbäüge enthielten aber auc^ nod) bie ouSbrüdtUc^c 53c*

ftimmung, ba^ in allen beutfrf)en Staaten (anbftünbifrf)e 93erfa|'|un*

gen einjurii^ten feien, beren ©ewö^r ber löunb gu übernehmen

^abe. ©a§ unter biefen junäc^ft nic^t ctwaß ben gefe^gebenbcn ^er--

fommfungen ber franjöfi[rf)eu 9?eüo(ution ober ouc^ bem englifc^en

Parlament 2le^nlid)eö oerftanben war, fonbern man an jeitgemä§ere

Umgeftattuug ber faft überall in Seutf^tanb üor^anbcn gcroefenen

ftänbifdjen (5inric|)tung bacf)te, wirb Diiemanb in 2Ibrcbc [teilen, ber

bie ^er[oncn inS Sluge fafet, öon rocldien bie ^unbcSoerfa[[ung

ausging. 2Iuc^ jeigte fid) gleid) in SBürtcmberg, ba^ baö 33olf ha&

ä3er[precf)en in biefer Seife aufgefaßt ^atte, weil bort bem 'an-

erbieten einer anberS geftatteten 33erfaffung gegenüber bie ungeheure

^tl)x^a^ auf ^erfteüung ber erft im 3a§re 1806 gewattfam auf*

gcljobenen ftänbifd)en Orbnung mit ben etwa oon ber ^tit gefor--

berten i^eränberungen brang. Slud; ber (är(a§ bcS Äönigß oon

^reu^en, Don 2Bien am 22. 9)2ai 1815, ge^t über bie SBieber^er-

fteüung ber ^roüinjio(=^Stänbe unb (5rrid)tung einer auö benfetben

cntftcl)enben allgemeinen 9?cpräfentation nicl)t l^inauö, beren ©efug*

niffe ficf) auf bie ©efe^gebung über bie perfi)nlirf)en unb (Sigen--

t^um8re(i)te ber Staatsbürger, cinfd}lieOlicI) ber 8eftcucrung, er-

ftrecten foUte. 2Iud) ^ier alfo fprad) *ißreufeen unter ben größeren

Staaten baS erfte Sort unb ging über ben gebrechlichen Entwurf,

ber nid)t einmal bie 9?ecf)te ber Stäube auöfprac^, fräftig ^inau«.

^Der ^unb beftanb, aber oljue §aupt, o^ne ®cricl)t, mit einer Slb-

ftimmunge-Orbnung, bie olle ernftlic^en 9?cformen burc^ bie ßuft

am £!eSpotifiren hintertreiben lie§. 3m übrigen :Deutfct)lanb tom

man bem diu^ nac^ ftänbifc^cr 33erfoffung früher ober fpüter mit

freieren ober weniger freien 33crfaffungen entgegen. 5!)er iJfter*

reid)ifcf)e ^aiferftaat fogar mu^te fic^ bequemen, ftänbifcfjc (Sinrid^^

tungcn, wo fie nid)t, wie in J^ljrol, beftanben, ^erjuftellen. 6«

flefct)a^, aber fo, ta^ man beutlic^ ta^ 53efireben crfennen mu§te,

nur 5um Schein ben ^^orbernngcn ber Öunbeöacte nac^jufommcn.

^eine 9{ebe baoon, ben Slbcl in feine alten ftänbifcfien Ü^ec^tc wie«

i)er ein3ufc§en. ßein @eban!c baron, ben Stäuben ber ein3elnen
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^roDinjen eine bebeutenbc 9}Jitn)irfung bei ber ©efe^gebung einju*

räumen; felbft baS ^etition8red)t würbe ben ©tänben infofern oer*

flimmert, at« jcber ernftUrf)e @ebraud) beffelben auf taiferlic^e Un-

gnobe ftieß unb bie 53orfteüungen fefjr oft oljne aüe 2lntnjort blie-

ben. 9?ur unbebeutenbe 33ern)attung§gefd)öfte, befonberS aber bie

„^efanntgebung, Oiepartition unb ßin^ebung" ber ol^ne it)rc WiU
wirlnng auferlegten (Steuern würben it)nen übertragen. (SS roor

ein :pot)n auf bie geforberte ftänbifd)e 33erfa[fung. Unb Wer ^öttc

Oefterreid) beS^alb gur S3erantwortung sieben wollen unb fönnen,

ta^ es als ^räfibiat*3)Zac^t beS beutfdjen ^unbeS fid) wefcntlid)

außerhalb beffelben ftellte, i^n nur als ein Serfjeug feiueS lieber^

gewid)tS in 2)eutferlaub gebraudjcn wollte?

^ic weitere SluSbilbung ber iöunbeSüerfaffung war bie Stuf*

gäbe ber 3"^""f^- ®o [pradjen eS bie ©runbüerträge felbft auS*),

unb ^reußcn berief fid) barauf in feiner (Srflärung bes Beitritte«,

aber natürlid) war bie ^Stimmung in S)eutfc^lanb felbft eine oer*

fd)iebene in ^ejug auf bie Dringlid)feit biefer SluSbilbung, befon==

ber« wenn man baran badjte, ba^ ber :öunb baS ganje beutfc^e

33olf umfaffen unb bemfelben in feiner ^ödjften ftaatlid)en 3"=

fommenfaffung ein 9ted)t beS 2)2itwirfenS jnertljeilt werben foütc.

3!)em ^o^en (Schwünge ber v^riegöja^rc Don 1813—15 war bie

(Srnüdjterung gefolgt. 33ian ^atle SllleS an SllleS gefegt, unb jwor

nur im nbrbli(^en :t)entfd)lanb unb in Oefterreid), wä^renb olle

Üi^cinbunbftaatcn trDjj ber Opfer, bie fie ^^ranfreic^ gu bringen

gehabt, bod) [idj be^aglid) in bcffcn ©onnenfc^ein gcbfl)ut l)atten.

(5Jleid)WoI)l l)attcn biefe je^jt ni^t allein eben fo mitjureben, wie

biejienigcn l'anbe, welche bi«il)er bem grauenljaftcften T)rutfe untere

worfcn gewefen, ja bie fid) um einen großen 2:^eil i^rcr ^cfi|}un-

gen Derfürjen loffen mufeten, fonbern fie waren jum 13;i)cil, wie

Saiern in ber fä^rifd)'preu^ifd)en unb ber polnifd)cn (^rage, bie

^Quptanreger oon ©ingen gewefen, roeldic bann i^ran^reic^ niit

(Snglanb unb Oefterreid) in bie §anb na^m, fie waren nid)t fofort

bereitwillig, bem ^unbe beizutreten, fonbern jögerten, wie älMirtem-

*) ffiientr 6(tluü.2(cte, artilel 4, f. ftlüber: OcffentUcfcfe 2itd)t be«

brutjc^en Sunbt« unb bet ©unbccpaottn. 3. «ufl- JJranIfart a. iUJ. § 104.

e. 109.



185

berg unb iBaben, norf) ntefirere 3J?onQtc bomit. "Dagegen mar

Preußen ijinfidjtlic^ feine« glädienraume« nic^t üergrößert, »enn

Qud) in ber ©eelenjat)! gen)ad)[en. (56 f)attc nraüe, bem .^önig«»

t)aufe get)i5rige ©ebiete (2ln«barf) nnb ^©aireutl)) weggeben muffen,

um :©aiern ^n einem ftörferen 9?cbenbu!)Ier feiner 9!)?acf)t ju Der*

gröBern, nnb Oftfrie^tanb, um einen faft noc^ gefijf)r(id)eren ®eg--

ner, nämUrf) ha^ fein Staatsgebiet trennenbe f)annooer, mit ber

nöt^igen ^raft ;;um 33er^inbern feiner (SntroicfUing ouSjuftatten unb

um fic^ don ber feiner ßntfattung fo n)icf)tigen ':)?orbfeefüftc oer'

brängt ju fe^en. — Ueber^oupt ^atte man gefe^en, ba§ bie Unter--

t^ancn (Seelen) auf bem ßongreffe nur redjenmeifterifc^ gejö^lt nnb

bie älteften nnb innigften §öanbe für nid)tÖ gead)tet würben, baß man

jerriß unb jufammenfe|te wie ein — Sc^neibcr*).

!Diefe ^crjlofigteit ber poUtifd)en 9iect)ner, iüä{)rcnb mit roat)«

rer 3örtli^teit bie boc^ nun fd)on balb ^unbert 3ol)re alten Öanbe

beö (SlfaffeS unb i'otl)ringen0 mit grantreid) gcttenb gemad)t rcur»

bcn, lie^ e« jum ^errfcf)enben UrtfjeU in !Deutfc^(anb werben, ba§

bie lieber ber 3)ip(omaten uerborben, ja Derfd)(eubert ijabt, wa»

ba« @d)n)ert ber llricger errungen. 3)ie«mat aber war eg, in

*i|3reu§en wenigftenS, ba» ^(nt unb 3)?arf be« 23oite« in ganj on-

berem ©inne gewefen, 0(6 jemals juoor in ber beutfd)en (S5efcf)i(öte,

roa^ für bie 'JHeberwerfung beS g-einbe«» barangegeben war. (5in

3orn war ba^er in 33ieler ^erjen über bie (irgebniffe bcö f^ricbcnö

unb (Songreffe«, ein bererf)tigter ^^m, bem nur burd) bie tl)atfä(^-

lidie (Srweifung einer gewonnenen neuen ^fraft Deutfd)(anb« unb

befonber« '^reu^en« auf bem ©ebietc bcö -Öunbe« unb ber 33olf«'

Dertretung einige Stillung werben fonnte. ^iiv biefcn 3orn war

c« ein tärglid)er Stroft, ben ein Ü)iitlebcnber**) auSfprac^, ba§

aller Söiberftanb gegen beffcre Stbrunbung unb Kräftigung 'i|3reu§cnö

einem fc^wäc^lid)en Staate mit einem d)arafterfd)Wad)en Büßten

nic^t wiberfa^ren wäre, oon bem tein träftige« (Eingreifen in bie

curopoifc^c ^olitit ju beforgen. Ü)iänncr wie (§. iSl. SIrnbt ober

ber 2J?inifter oon Stein würben einer 3^ebe gelacht tiaben, wie bie

*) ». Hippel: Seiträge jnr (S^)orafUr<|itf griebnt^ ©il^elin« III.

©. 119.

*) t>. Hippel, e. 122.



186

[einige: „ÜJiit bcm gcrediteften @to(je alfo fann uns tiefe ßifer^

fudjt neibifc^er 9ia^barn erfüllen unb mit bem 23orfa^e, ber Ur=

farf)C fo(rf)en DZcibeö wcrt^ 3u fein."

(Ss ift roa^r, bem bered)tigten ^oxm 35ieler trat baS I)ei§e

55erlangen bcr ÜJJeiften entgegen, unb biefeö mar — triebe. Sßie

nac^ bem breifeigjä^rigen Kriege, fo uaä) biefem im ©anscn faft

23|ä|rigen rcaren bie erfrf)öpften 3Sölfer fähiger, bie fd)re(flic^e

35ergangen^eit, bie jammerüoüe ©egenwart Dor Slugen ju fioben,

atö in bie 3"^""ft, unb jöjar aucf) mit ber i^-rage na^ ß^re,

SBürbe unb 3)hcf)t ju btiden. T)ie Scnigen, bie ha^ üermorf)ten,

meift aJZänner, bie ben Ärieg mitgefämpft, fic I)ätten lieber noii)*

motö Ä'ricg, olS biefe unlautere (Sntfc^cibung unb unftare Sage bcr

ÜDinge gcfcfjen, bie im 3a^re 1815 öorlag. i)iimmcrme^r l)ätte

baß preuijifc^e 33ol!, beffen blcibcnbc 2Bel)rl)aftmad)ung burd) taQ

SBe^rgefe^ Dom 3. ©eptember 1814 auögefpro^en wor, unb ba«

gerne fid) alö ben 3Bäd)tcr !l)eutf(^lanbö, ber bie Öaft unb bie

Opfer bcö Sc^u^eS feiner ©renken im SBeftcn unb Oftcn ju tra*

gen Ijatte, l)infteücn licjj, biefe 5)crfc^lcuberuug beffen, maS eö

mit feinem Slute erfauft, Ijingenümmen, mcnn ni^t bcr (triebe alö

baö unerlä§lid)c Heilmittel ber näc^ftcn ^alji'c aud) feinen SDZeiften

gegolten ^ätte. Sarum galt eö, bie jornigc 9xcbe ju jügeln unb

auf bie 3"^""ft ju l)offen, njeldje ja bem ^olfe ein SQiitiüirfen für

ha& l'eben beö (Staates üerfprac^. Unb ''IJrenBcn roar auf biefcr

iÖa^n, in öffentli^er ^ufage wenigftens, öorouSgcgangcn*).

*) 2tl8 eine unrichtige unb in fic^ gerabeju unmi5fllici&c Stuffaffung muß

«8 atlerbinflö bctradjtet werben, wenn politijc^ Sliiföeregte be^jauptcten, ba«

^jreußifdje 5!3olt ^ätte feine Opfer 1813 unb 1814 nur unter bcr 33ebin»

gung gebracht, bag i^m bie ÜJiitnjirfung int (Staate burcl> 3ie))iäfentatiü«SBer»

faffnng gen^ä^rt werbe. 3n feinem ber 3tctenflücfe toon ber Grllärung ton

Äalifcf> an bi« inö 3abr 1814 ifi fof^ ein ißerfprec^en jn flnben. (Srfl nad&'

bem bie £)pfer gebracht waren, trat e« ^ertoc 'itud^ ^at rca^jrlic^ ba« preu«

jjifc^e Söolt nid;t um Jöebingunsjcn fein 'iiHiS baran gefeftt, fonberu eö ifl bcm

9tufe feines ^erjcnfl unb feincö Äönigö gefolgt.
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X.

J)reu)5ew0 ßtxnf in Deutfdilanli feit ber (Eriiebung.

^d)ox\ bie 5i3orbereitiin9en, mldjt [eit bem 3"fö"tn^cnbred)en

t)OU 1806 für bic ©cftaltuug eine« neuen preu§i|'d)cn ©taateö ge-

troffen luurben, (jatten ^reu^en a(ö ben lebeuSfräftigften unb po-

Iltifd) (ebenöfäf)igften Xtjtii 3)eutfd)(anbö er[d)clnen (äffen. T)ic

©efe^gebung öon 1808—10 mit i^rer STenbenj, bcm ißolfe freie

Bewegung in öfonomi[rf)er unb genieinblidjer öejIeJjung ju be-

reiten unb jebcn Z\)di beffetbcn auf bic ©pringfebcrn bcr eigenen

Äraft Ijinjuweifen, bie ^efeitigung ber ^eibeigeuf^aft, bie !['öfung

ber öanbe be6 ^efi^eö , welche feine freie 55ern)ert^uug ^enimten,

bic (Stcibte*£)rbnnng , ivddjt größeren ®emeinfd)aftcn eine «Selbft»

üertt)a(tnng anwies, bie (Sinridjtung beö ©c^ulrocfcnö, Wiidjt jebem

S3o(t^güebe Stnt^eit an ber inteüectuclleu 53i(bung ^n gewähren

troc^tcte, bie (^rric^tung bcr Uniocrfität Berlin ai9 be« gemaltigften

©c^lDungrabeö einer gciftigcn ^eiuegung, bie ©efammtnerfaffung

ber SOZinifterien unb beö ^camtcnmefcnö ließ woljrnc^mcn, ba^

I)ier fein nntcrgcljcnber Staat, fonbern ein neu auffteigcnbe« ^SoIfiS*

leben fidj barftellte. 2}(it 9?eib unb mit ^eiüunberung fa^ man

auf biefe« fo flein geworbene unb bod) mit fo cncrgifd)er ^raft in

fid) arbeitenbc 'i|3ren§en, unb bie fadjfifdjcn gabrif-- unb ipanbclö*

ftöbte konnten 1814 nur ben fe^ntid)en 3Bunfdj t)aben, biefem fraft-

üoüen ©taate einoerlcibt ju lüerbcn. 2l(ö nun nad) ben gemattigen

S^^aten beö ii^olfeS i^m and) feine bered)tigte ©teüung unb bie

"2lnerfennnug feiner ^raft unb 3Bid)tigfeit bur(^ bie neue SBel)r*

oerfaffung unb bie 3ugefagtc 33o(fiaDertrctung lourbe, ba toax unter

allen rechten ^Deutfc^en barüber nur (Sine ©timme, bajj 'Preußen

näc^ft önglanb ber gefunbefte unb freieftc «Staat (Suropaö fei, unb

ha^ jeber 3)eutfd)e i^m nur mit Stolj angehören fönnte. Silier-

t)ing0 Ijattc feine ÜJiitroirfung ju ben ®efd)liiffcn beö ßongreffe«

p SBicn in mon^en ©ciftcrn bic ^o^c Erwartung oon "ißreuBen

gebümpft. !J)er ^eilige ^unb, in lueldjcn fein 5lönig mit ben

^Jionardjen öon 9iu§(anb unb Oefterreidj lingclrften, unb welcher
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cdjt c^rifiUcfie ®runb[ä^e für bie fünftige i^eitung ber SSöIfer burc^

il^re dürften öerfünbete, morf)te groar in jener religiij« nur crft

lüieber erroac^enbcn ^eit ü)ianrf)en , bie ber fälteren unb oerftanbe«»

bürren ^nfdjauungSroeife noc^ ongctibrten, wie fie bis ba^in in

fat^oIi[c|en unb proteftantifdjen Greifen ^err[rf)cnb geblieben mar,

wie ein fc^wärmerifc^eö Unternehmen cr[cf)einen, öon bcm nur roe*

nig ju erwarten fei, befonber^ö wenn fie auf bie (Sinflüffe fa^en,

Welcf)e auf ben i^auptur^eber biefeö Öunbe«, ben ^aifer 2(lejanber

öon OxuBfanb, gewirft Ratten; aber e^ fonnte boc^ nicf)t geleugnet

werben, ta^ eine neue ^nt beö griebenö unb ber Äraft unb fegend»

reichen (äntwicftnng ber Staaten anbrcd)en muffe, wenn mit ben

(55runbfä^en biefeö öunbcö in großartiger Seife (Srnft gemodjt

würbe, ^ie fromme ^^erfönüc^feit ber brci 9}Zonard)cn , weld^ie

^ugleid) bie brci großen ©lauben^befenntuiffc ber (S^riften^cit re-

präfentirtcn, fc^icn wenigftenö für bie näd)ftcn ^^i^cn biefe S)ur^-

fü^rung ju oerfpredjen. Merbiuijö war ber '•^roteft beö burc^ biefe

^errfc^er in feine weltlidje ipcrrfd)aft wieber eingefe^ten 'i|3apfteö

gegen bie @äfu(arifiruug ber tird)(id)en (^ütcr unb ,perrfd)aften,

welche im ^efi^ jweier biefer A^errfdjer unb ber um fie fid) fam--

melnbcn beutfd)cn dürften waren, fein üerfpiec^enbeö ^roguofticou

für bie ^armtofe (i^riftüc^feit ber neuen europäifd)cn Staatcnwelt.

T)a& b(o§e 3g"oriren beffetben auf bem großen (Sougreffe I)atte bm
®c^ein möglid; ertjalten, t)a§ nunmel)r ber «Streit ber ßonfeffionen

in ^eutfd)laub in baucrubcn Sd)lunimer gewiegt fei. !^bcr nic^t

longe, fo ftaub boc^ Oefterreid) wieber al«s ber iport ber römifd)»

fatl)o(if(^en ßirc^e M, unb "i^-eußen a(« ber ®d)u^t)crr bcö beut-

fdjcn ^roteftantiömu« iijm gegenüber. Seine eigenen fatl)olifc^en

Greife, bie ^ifd)öfe ooran, fingen mit gorbcruugen an unb tlagten

über iDrucf hc& Staate^, fie forberten g-reiljeit il)rcr J?ird)C unb

ließen flar erfcnnen, ba& fie mit weniger alö 2(üem nidjt jnfrieben

^u ftellen feien. ''V^reuien ^atte feine eigene eoangelifd)e Äirc^c, bie

fid) oon ber geiftigen l'äljmnng beö ^J?atioualiemuö, ber grcigcifterei

Öriebrid)« bcö ®ro§cn, ber fiinftüd) ^crüorgetricbencn Ortljobo^'ie

feine« iJiac^folger« nod) nic^t wicber erI)olt l)attc, bie crft an ben

großen Zi)aUn @ottc« an *|Jrcu§eu« 5tönig unb il^olf wiebcr neue

l'uft jum fräftigen 2ltl)mcn gcfunben, foum trft wicber au« ber in

btr 9?ot^jeit erforbertcn (Sinfpannung in bie Staateoerwaltung gu
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feefreien begonnen. 3n her königlichen 5Serorbnung öom 30. 2lpri(

1815 tt)urbe btc 9?crtt)a(tung ber Äirrfien- unb @^ul[oc^en fetbft«

ftänbigen ^e^örben (^onfiftorien) unter bem 2)?iniftcr ber geift-

lic^en 5lngc(egen^eiten übergeben, beren Leitung \t eine ''ßroDinj

unter i^rem Oberpräfibenten anoertraut mürbe. !Den größten

(Schritt ober in ©ac^en ber ^irc^e t^at ber ^önig, a(« er im

3a^rc 1817 bic ^Bereinigung ber beiben in Preußen befte^enben

eoange(ifrf)en iöefenntnifeioeifen (ßonfeffioncn), ber l'ut^eraner, welche

bic unDerg(cid)Iic!^e äRe^rja^t bifbetcn, unb ber 9?eformirten, n)elcf)e

in oerfc^iebencn ©emeinfc^aftcn (fronjöfifc^e , n)al(oni)c^c, beut]'d)e)

nur einen fleincn 2^^eit ber ^eöölferung umfaßten, ^u benen aber

ba& ^öniglidje ^au« gehörte, ju einer gemeinfamen eoangelifc^en

Sonbeefirc^e Preußen« guerft auba{)ntc unb bann ouefprad). 'Da--

mit tvat ein (Schritt getrau, einen bafb breit)unbertiäf)rigen, in ber

@efcf)i(^te !Deutfd)(anb« me^r a(« einmal unljeitooU geirorbencn

^teiefpalt aufgu^eben, bcffen :S3cfte^cn ftetö ber römi[(^-tatf)o[i)(f)en

Ä^ird^c in i^rer gefc^loffeneren (Sin^eit auc^ ta einen großen ^or--

fprung gctoffen t)Qtte, njo fie, toie in Preußen, hk iDiinberja^t

biibttt.

2(üe Sett wartete nun um fo me^r barauf, baß in ''^Jreußen

bie bereits gegebene 93erorbnung üb&c bie liJotfßOertrctung 5ur

rafc^en 2(u6fü^rung gelange, jumat 2Bürtemberg, öaben unb 53aiern

fic^ beeilten, i^m barin juoor ?u tommen. (Sine OJienge feuriger

^öpfc unb cr^i^ter ©emüt^cr tonnten ben ©ebanteu nid)t ertragen,

ba^ c« in biefer oermeinttic^ Wic^tigften grage oon irgenb einem

beutfc^en Öonbc itberl)oIt werbe, "iprcußen mar geiftig an ber ®pi^e

^eutfc^lanb«, eg foUtc auc^ politifc^ bicfe ©teile einnetimen, fonnte

c« aber nad) ber üßcinung biefer braufenbcn 3^ugenb nict)t, wenn

e« nici)t cme oolfSmäßigc 33erfaffung ^atte. — iDie ©cfc^ic^te unb

il^r Sßalten fannten biefe Reißen topfe nur in ber ©eftatt ber

rafj^en, gewaltigen Umfd)Wünge, wie tbm einer ben ^auptinlialt

i^rcg eigenen CebenS gebilbet tiatte. !Dcn langfamen 2Buc^« aüe«

beffen, tva^ für bie iDauer beftimmt ift, betonten bagegcn 2)tcieni--

gen, welche auc^ bic ftiücn SSorbcreitnngen bcffen t^ätig miterlebt

l^atten, wa« eben je^t fo großartig gefc^e^en war. ©oüte ta^

gange 3Solf in SBe^r unb Sßaffen fielen, fo mußte e« aud) mit*

ratzen, um freubig mitt^aten gu fönnen, fo badite bie ^ugcnb;
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foütc in *ißrcu§en bem 33oIfe fo ®ro§eS anoertraut fein, ttie bcr

©c^u^ bf6 33atcrlanbeg, fo mu§tc ouc^ in feinen gef^irf)tli(^en ^ßurjeln

ta^ 9rö§tc 9?e^t, taQ i§m ber ©taat überließ, feinen tiefften §Q(t unb

®runb ^aben : fo nrt^eitten bie ^Reiferen, ^n ber ruhigeren gcf^ii^t-

nd)en 5tnf(^auung ber !X)inge neigten bie cinflnßreic^ften Staatsmänner

^reu§en§ unb mit i^nen bcr ^önig felbft. (5§ mürben in bie

alten unb neuen 8anbe OJJänner entfenbet, um ben feit foft 200

3fal^ren oerfc^üttetcn Unterlagen einer 33o(!öoertrctung in bem otten

ftänbifc^en SBefen naci^3iiforfcI)en. T)cnn mit ^roüin^ialftänben, ba^

ftanb feft, fotite begonnen unb öon il;nen unb burrf) fic ju ben

9?eic§gftänben emporgeftiegen werben, bamit ber Sßau nid)t in ber

iOuft fd^webte, bloS don ber fd)tranfen ben SJJatfjt ber öffentOdien

9[l?einung getragen. 3!)o§ ^reu§en bicfcn SBeg einfcf)Iiig, mar ein

großes (Bind für gauj 3)eutfd)Ianb. !Denn menn ein fo großer, fo

tt)enig nod^ innerli^ gecinigter «Staot, ouS "ipofen, T)cutfc^cn unb

l^alb frauj()fifd^ geworbenen 9f^eintöubern , bie crft lieber redf)t

!Deutfrf)c werben follten, ouö ^roteftantcn unb ^atl^oUfen jufammen^^

gefegt, nad) bloßen 2!^eoricn ober naä) bem unanmenbbaren 33or*

bilb beS cngtifd^en 'iparlaments, ober gar nad) bem fo traurig oer»

ungtüdten aJ?ufler ber franjöfifdjcn 9?eooIittion feine 9icid)8oer=

fammlung gebitbet f)ättt, fo wäre ol^ne 3^fif^t bem SScrfaffungS«

wefeu burd) bie unaußbfeibtidjen ^ots^" baüon ein ganj auberer

(Sd)(ag ücrfe^t worbeu, afs bieS burd) S3crirrungcu bcr babcnfdjen

Ä'ammer gefdjc^en fonnte. @6 war uid)t ein liebet, fonbcrn ein

®ewinn, ba^ bie ffeincn (Staaten ^reußcn unb Oeftcrreid) DorauS

waren, unb ba^ bicfe, nod) of^uc 33oIfSi)ertretuug, gegen allsu (cid)t

flüffige iöewegung bie 3^ämpfer waren, \m{d)t bie SDhd^t Ijattcn,

ben ^eftig auSgebe^nteu ^Tampf in feine (Sd)ranfen 5urücf5nbrängen.

— Unb wer faun eS bem Könige ^riebrid) Sßinjelm 111. oerbenten,

baß er bie attc, gefc^id)t(ic^ erprobte ftänbifdje Orbnung crft barauf

anfc^en woUte, ob fie nid)t aU 3luSgangöpuuft fic^ eigne? T)\c

3}Zateriaticu waren gefamincft, bcr Äronprinj trat m bie <Spi^e

einer Commiffion ju iljrer 93crarbcituug, üon ©tcinö 9?otf), bcr

bicfcn ®eg biUigtc, war ftets wirffam. Särc ofjnc ©törung an

bcr gewünfd)ten SScrfaffung fortgearbeitet worbcn, cö wäre fd)on

fpätcftcnfl md) einem 3öl;ncf)cut bie 9fcid)C<ücrfanim(ung bagcwefcn,

welche jur weiteren Sluöbilbung ber 93crfaffung bie ^^aub an3ufegen
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j^ottc. (58 iDurbe, wä^rcnb fii^ f^toerüc^ ber faum befreite Sauern*

ftanb frf)on fe^r gu ftönbifrfier 2Birffamfeit eignete, anä) au§er^a(6

beffetben unb benno^ m<i)t in bcn übrigen ©tänben ber aften ^dt,

fonbern neben unb gttifc^en i^nen nod^ manches (Sfcmcnt gefunbcn

ttorben fein, boS ju einer S3ertretung be« ganjen 35o(feS ^ätte ^cr-

beigejogen werben muffen. 2{u8 ber engen, unb für bie fortfc^ret--

tenbe 9?eu3eit »irfü^ ju engen ©tänbcgtiebcrung, bie nur f^einbar

nod^ aUc fräftig lüirfcnben 33o(fgt^eiIe barfteüen fonnte, f)ätte fic^

mit innerer 9?ot^menbigfeit eine umfoffenbere 3>crtretung auf gefe^«

lit^em SBegc ^eroorgearbeitet, unb *!J3reu§cn ^ätte ben 9?u^m er«

roorben, bie ect)t beutfc^e, nic^t bcm 2(u*(anbe nadjgealjmte, S3olf8-

Dertretung gu finben unb auSjugeftalten.

Slber fo gefc^a^ e« nid)t. (5^e nur bie erften (Entwürfe fertig

fein fonnten, mar bie beabft£f)tigtc ftänbifrf)c ©eftatt üon ben (5r»

martungen ber 9J?enge tängft überffügett. 9^id)t UoQ euglifcf)e ^ar-

lamentS'^been, fonbern üie( met)r franjöfifd)e 9ieoo(ution8gebanfen

unb fieberl)afte 2öünf(^e eine^ politifdien (Jlborabo, mte feine 93er--

faffung eö fjeroorjauberu fann, oerbunben mit fef)r materießen Sßf

bürfniffeu, me(cf)e bie ^c\t ber 9iott) oer|d)ärft l)atte, marfeu 93ie(c

in ben gebifbeten 93o(f8f(äffen ©cutfc^fanb« in eine Bewegung, bie

and) fü^nc ©taatömäuner erfd)recfen fonnte. ^SDer ®ang be« con«

ftitutionellen tönigt^umS in ^^ranfreid) unb bie Semegungen in

3ta(ien in berfefben ^id^tung mirften fc^äbüc^ auf bie 3tnftcl^tcn

ein, unb ein 2'reiben unb !Drängen, ein ^ei§btütige8 ^^orbern ent-

ftonb in meiten Greifen, bem mit bem bcabfid)tigten Slufbau einer

5ßcrfaffung, meldje 3a^re forbertc, nicbt ju begegnen mar. ÜDer

Z^nl ber ©cfeüfc^aft, melc^er Don bcn ßrcigniffen ber fe^iten 3a^re

fei e8 mitt^ätig, fei e8 nur ^ufc^auenb, bie ftärfften Slufreguugen

erlebt ^atte, moKtc nun biefc heftige 59eiregung im ^rieben fort»

gcnie§eu. ^Die 3:age«(iteratur bemächtigte firf) biefer i^ragen, unb

niijt aüc i^re 9}?itarbeiter waren auf ber $ö^e berfelben. aj?u§ten

nun bie ©taatstenfer fi^ treiben (offen, wenn awii} öoreKige ^robucte

bie ^^o(gc waren? ober mußten fie bem Strängen unb ©tac^e(n

rufjig jufe^en unb fic^ in i^rem ®ange nic^t irren (äffen? ®ewi§

ba6 ^e^tere, wenn fie nur an bie näcfjfte ^ufunft backten, in we(-

cf)er nocfi immer bie, mlä)t bie Reiben be« Kriege« crfebt Ratten,

an ber (Bpi^t ber @efe((f(^aft fte^en mugtcn. 3n i^ncn ober über*



192

toog immer noc^ bcr SBunfi^, bie motcriencn SBunbcn ju l^citen

unb ben äußeren Sßo^Iftanb ju ftetgcrn, norf) lüeit btc poütifdicn

äßünfd)e. Slüein bics roor bie alternbe ®eueration, unb nac^ if)r

foüte biejenige, auc^ al« Beamte be« (Staates, olS Se^rer ber Spu-
len, als "iPrebtger ter ©emeinbeu, als bewaffnetes ä>o(f, auf ben

(£(i)aup(at3 treten, midjt je^st auf ben Slnrnpfätjen firf) tummelte

unb auf ben Käufen ber ^örfälc fa§. 2I(S bie Bewegung bort^in

obfid)tüc^ Derpflanjt lüurbe, ba mußten bie g-ül)rer beS (Staates

gufe^en, ba^ uidjt (Sd}U)inbe(^afer gefäet werbe, ber ^ernac^ SiUeS

ücrwirren fonnte. (5S war bie 3^^^ ^^^ Slac^cner SongreffeS ber

curopäif^eu a)2onard)en (1818), öer bie 3"nicfäiet)ung ber Occu-

patiouS--'2lrmecn ouS granfrcid) jum näc^ften ^ivtd I)atte, aber fic^

aucö mit biefem ^uft^ni^c ^ci' X)inge befc^äftigte. ^ti^t jeigte bie

l^eilige Stüianj ben Ungebulbigften , bie fc^on bis ju bem albernen

©ebanfen einer beut)(^en OJepublif ober cineS 33unbeS öon folc^en

fortgewirbelt waren unb Ijinfic^tlid^ bcr empfohlenen äRittel oor

cbenfo atberncu als öcrbre^eri)ct)en 2Ieu§erungeu nic^t jurücffcf)re<Jteu,

ein anbcreS 2(ngefid)t, als mau biSl^er an it)r gefannt ^atte. So
fe^r fie eine i5ül)rung ber 33ölfcr nac^ ben ©runbfä^en beS (Soan*

geliumS als i^r '!j3rincip proclamirt Ijatte, cbenfo cntf^ieben mu§te

fie natürlid) bie OJeDolution als bas eigentlid)e SBiberc^riftent^um

auf politifdjem ©ebietc betrad)tcn unb bemfelben eiferne Sc^tagbäumc

überall eutgegenfe^en. (^S trat je^t baS uionard)i|d)e 'iprincip als

bie unbebingtc politifc^e SBa^rljeit l)erüor, unb wer feit 1789 gelebt

unb gefc^en ^attc, ber mufete woljl bicfer 'ilnfid)t beitreten unb er=

fenuen, ba§ bie ^coolution unausbleiblich jur SKilitär» Dictatur

fü^re, unb ba§ bie 2i>ülfcr, bie fid) ju i()r oerleitcn laffen, einem

un^eilüollen SBirbel ocrfaUcu, in welchem fie öou ber wilben Selbft-

plfc jur Unterbrücfung unb auS bicfer gu neuen (Eruptionen ber

unbänbigen (Sclbftfraft gefdjleubert werben. T)'u i^ürften ber ^ei-

ligen '^Uionj waren eutfd)loffcn, (Europa unb Dor Slllem jDeutfc^'

lanb ni<i)t in biefcn SBirbcl gcratljen ju laffen. Slber eS barf nid)t

üergcffcn werben, ba§ au biefen i)?eii5ungen unb franft)aftcn dk-

gungcn bie dürften unb Oiegierungen uic^t oljnc oUc Sc^ulb waren.

Siiar bod) in ^-^l^reußen felbft ber Staatsfan.ilcr gürft ^arbeubcrg

ni(^t flar unb cntfc^loffen genug gewefen, um bie iUiänner, mit

toelc^en er, tjon bem Schwünge bcS gefammten iiJolfeS getragen,
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fo @ro§e« erjiett Ijottc, um ftc^ unb ben iJönig öcrfammctt ju cr-

i^atten. (gr opferte feine roafiren greunbe, meldjc inQid6) bie beö

preu§ifrf)en unb beutfc^en 33olfc8 »aren, bem SInbrängen mittel*

mäßiger ©eifter unb matter ^er^en, bk fi(^ üerbanben, QU(f) i^n

com 9?uber beö ©taatc« 311 Derbrängen. €§ bebarf je^t ni^t me^r

ber D^ennung ber Dramen
;
gonj !Dfutfc^tanb fcnnt fic. ®en 3}iQn-

nern, bie fic trugen, toaxm hk bitteren ^iJcrftimmungen unb jugcnb«

ticken ÜT^or^eitcn ein roiÜfommeneS ü)iitte(, um ben ernften unb fie

lüeit Überragenben ©eifteru, auf beren Sinfluß iDeutfc^tanb hoffte,

i^re (Stellungen ^u öerteibcn, ja fie olbern genug fetbft ju oerbät^*

tigcn. Der (StaatSfan^ler oertor, roenn er au^ fein ^o^e« 2lmt

behauptete, bie ©dju^geifter, beren er fo feljr beburfte. 3^ie ÜJiön*

ner be« freien ©ebanfenö unb beö freien SBortcS würben Derbrängt,

unb bie 9)?cnfc^cn ber fteinlid^en, StUeö Derbitternben, ^o^müt^igen

unb bo^ geiftarmen :53üreaufratie triump^irtcn. Sßic mußten ba

bie rebli(^ften 2[bficf)ten beö Königs aufgel)alten ober gor in i^rem

SGBefen umgemanbett werben. 5Dlänner wie ©örreö, wie (Srnft

SOZorij 2trnbt, wie (Sicd^orn, ©c^teiermac^er unb @acE, felbft ber

SDiinifter Don (Stein galten in ben Greifen, wo fie Diel Ratten gelten

muffen, atö Derbä^tig. — 3"9^c'rf) Wk man in granffurt a. 3J2.

fc^on bie ^ntrigne beö ftet« Don feiner greunbfcfiaft für ^reufeen

bcctamirenben Oefterreict) gefe^en, woburcf) bie ©leic^fteüung "iprcu-

ßen« (als 9?acI)foIger be« ^Jeic^iierjfanjter« ) mit Oefterreic^ a(ö

S3orfi^enben Dereitelt würbe, unb man wor in Äur^effen Don wo^r-

l^aft fdjmä^lic^en 33er^anbhingeu jwifc^en bem atten ßurfürften unb

feinen (Stäuben ^^"9^ gewefen, in welchen ber @cij bcö erfteren

alle 2JiitteI anwanbtc, bem l^anbe Srf)äfec ju entjie^en, bie er ft(§

auf beffen Soften gefammclt ^atte, man ^atte in Sürtemberg ein

SOiarften um bie 9=iec^te ber (Stäube gefe^cn, bai aucl) mäßige (Er-

wartungen Don ber 2Biüig!eit ber ö'ürften für eine gefunbe unb

äc^te 33otfeDertretung tief tjcrabftimmen mußte. Sar man ba^cr

berechtigt, allen Unwillen in beutfd)en i'anben gegen baQ Ziiim ber

9?egierungen aU franf^afte 23erftimmung ober gar a(« fünb^aftc

^ufte^nung ju bronbmarfen? Sßar c« wo^t get^an, wenn man
fic^ auf ben @eric^töftu{)t fc^te, um baQ ^robuct ber eignen Sünbe
otö einen greocl gegen @otteö Orbnungen nieberjubrüden? Unb
^atte man ein 9?ecf)t, gar in ben Slrbeiten für bie Srric^tung ber

13
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fiänbifcfien SJcrfoffung ju ertal^mcn ober fie auf ruhigere ^dUn
gutücfjufcgcn? OJJu^te nirf)t baburd) bai ajJi^trouen emad)cn, ba§

man niemal« in ooUer Slafriditigfcit biefen Scg betreten ^abe?

9Jur mit einem mit 3ngrimm gemifd)tcn ©rfimers !ann mi) l^cute

no^ ber !Deutfcf)e bic >£(i)tei(i)n)ege betradjten, auf welchen 'iPreußen

unb fein fo bnrd) unb bur^ ebler ^önig um baS 33ertrauen, ba«

fie oerbicnt Ratten, oon bcn eigenen Staatsmännern unb ^ofteutcn

gcbracf)t »urben.

SlderbingS trat in ben nädjften 3a^ren nod) ein märf)tigerer

Söiberftanb gegen bic richtige Slnsbitbung be« beutfc^en ©taatsfeben«

l^erDor. 3n Oefterreirf) ^atte man nie bie 2(6fic^t gcijabt, mirftirf)

bic ftönbifc^c ^a§n ju betreten. Q^ tonnte bie§ rccber ber ^e=

quemlic^feit unb bcn übertriebenen ^errfdjeranfidjten be8 ^aifer«

granj, noc^ ber genu§[ücl)tigcn SJJenfc^enDcrai^tung feine« 2)?inifter«,

ober auc^ ben mi(itärifc^'abIi(J)en ^offreifen unb am aüernienigften

bcn uttramontancn 3^^otcn gcnef)m fein, bie man für fo mii^tige

Serf^cuge ^iett, ba« 33o(f ru^ig unb untertf}anig ju ermatten. T)aju

fem, bafe ber £aifer SKe^-anbcr burc^ bic reoolutionären 33crt)egungen

im romanifc^en (Suropa immer meijr einer gefteigertcn unb mt)ftif^

überreizten ®efül)l«n)eife ^infic^tüc^ be« monar(f)ifd)en $Rcd^tc8 ju-

gebrängt würbe unb e« a(« 3U bem Sefen ber l^eiligcn Slüianj ge-

hörig betradjtetc, allem ju wiberftc^en , waS ju einer 9)Jitregiernng

beS ^olfe« Ijinftrebte. @o tturbc bie ftänbifdjc 33erfaffung in

^reu§cn burd) bie ^eilige Slllianj, bie eben in il^ren urfprünglid^cn

^riftUd)en ©runbfä^cn ju beren 23crt)ci§ung geführt Ijatte, in ben

^intergrunb gefd)obcn. IDer i^ricbe (5uropa'6 mar bie erftc 2lnf-

Qobc, midjt \id) biefer ©unb gcfe^jt Ijatte. ^Der i^riebc mar nur

möglid) — fo backte man — in biefer impofanten 33erciuigung

ber brei 93?onard)cn beö Oftcn«. ©egen fie mu§te 2llleö jurücftrctcn^^

ira« "iPren^cn in eine anbere ©tellung jn X)cutfd;lanb unb feinem

S3olfe gebracht ^abcn lüürbc, al« fie in Ocfterreic^ unb Öiu^anb

[ein follte. T)a9 3"'^"^brängcn ber ftänbifd)cn ©eftrcbuugcn wax

eine oermeintlid)e i)Jotl)H)enbigfeit im 3ntcrcffc bc8 SBcltfricbcn«

öcmorben. 'iUlan föunte e« aud^ nod) ftärfcr fo auSbrücfen, ba§

5Ruf?lanb eine feiner gciftigen unb materiellen ^))hd}t uuaugcmeffenc

©tcUung in Suropa gewonnen Ijabe, unb ta^ *!}Jreufjen baß Opfer

biffcr Stellung geworben, ^reu§en, beffen iüal)re ^i'raft nur in ber
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gefunben unb rirf)tigen Schaffung beffen Berul^t pttc, toaS Stoufenbe

in üielfac^ franfcr Seife unb mit einem ^ei§en ÜDurfte oerlangtcn.

ßg ift ja fo oft ba« ©djicEfol ber 9?ationen, ba§ fic einer 3bee,

bie faft jur fijen 3bce wirb, Dcrfaücn unb nunmehr i^r Öcbcn ganj

in biefelbe hineingießen, einer 3bee, bereu 33ern)irf(irf)ung nimmer-

mehr aüeg ba§ geteiftet l^ätte, ttaö man in biefem g-icbcr baoon

erwartete. (5ö fonnte, wenn mon bie öffentlirfien (Stimmen ^örtc,

fcf)einen, aU ob ^eutfc^fanb nidjtS fel)(e, benn nur conftitutioncüc

33erfQffuugcu , um eg jum g(üct(id)ften ?anbe ber 2©elt ju marfien,

unb boc^ faf) man biefe ©tiicffeligfcit nic^t, roo biefc Sl^erfaffnugen

bereit? inö 2ibe\\ getreten waren. ®enug, "i^reugen fehlen für bie

^Öffnung eines wa^rfiaft beutfc^en poIitifd)en Veben« in i^ieler

Slugeu oerforen. So war um bie 2(cf)tung Dieter ^^itgenoffeu gc=

fommen.

Unb bocf) war in 'iprcu§en bie 35crfaffung nid}t« weniger a{9

aufgegeben unb im gfbruar 1818 fogar in ber ^unbegoerfammfung

ein 2lntrag öon i§m auf Durchführung berfelben in aüen beutfd)en

iPanben gefteüt worben, boc^ war SBit^ctm öon ^umbofbt als üj?i'

nifter mit 3(u(gfü^rung ber 5ßerfaffung«fa(^e eifrig beft^äftigt, ber

öfterreicf)ifd)e 3)iinifter aber fprarfi auf bem Songreffc ju ßartöbab

QU«, es muffe gegen bie Unbeftimmt^eit ber ^aragra^t)en ber SunbeS-

acte, Welche bie ftänbifc^en !i?erfaffungen betreffen, i^orfe^r getroffen

Werben. — 9Ba« War biefe 33orfe^r ? e« foütcn Sefprec^ungen über

bie @a^e in SBien Don beutfc^en ü)?iniftern gel)alten werben, konnte

man bauiit glauben bie S3erfaffungSburft!geu oon ifjrer anbetenbcn

Betrachtung ber franjöfifcf)en Kammern, bie heften unter il)uen

öon it)rer anbädjtigen Befc^auung beS englifc^cn Parlaments abju«

tocfen? (Sin beutfrf)eS 3Jiufter unb jwar in 'ipreuien mußte mon

itjucn oor Stugen fteücn unb bamit bie jämmcrtidie Sluslänberei

überwinben. ©tatt beffen gtaubte man nun bur^ bie berüchtigten

ßarlöbabcr i8efcf)(üffe: ßenfur, Unterfucfiungen gegen Demagogie,

Ueberwarfjung ber llnioerfitäten bem Uebel fteucrn ju fönnen, unb

ber öunbeStag ^atte baS Unglüd, biefe 53ef(^(üffe ju ben feinigen

ju macf)en unb baburdj jebcn 2lnfd^ein großartiger, würbiger ^anb«

lungsweife öon feiner (Seite ju jerftöreu. (5S ift unglaublich, welche

täc^erü^en Beängftiguugen bamatS bie leitenben Staatsmänner

Deutf^taubS auf fid) wirfen ließen, ober bocf) f(f)ienen auf fici)

13*
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njirfen gu taffcn. 3n ^rcu^en fonnten btc §umbo(bt unb Setjme,

bic So^en unb ©rottnonn rndjt tne^r an ber ^pi^e ber ©efdiäftc

bleiben, toenn SJJctternic^ fid) [o armfetiger WitUi nicf)t mel^r f(!^ämte

unb [0 crbärmlirf)er 0ctnigfett«getft, fa fo(d)e ^eig^eit Dor etwaigen

S9en)egungen ber ©eifter bic §err[rf|aft 3U erringen oermod)ten. (Statt

ber C'üge, wo fic in ber Literatur ficf) geigte, mit ber ganzen ^raft

ber 2Ba{)r^eit gegenübcr^utrcten , ftatt bie S3oö{)eit burd) bie Ucber--

ntat^t wahrer (5rfenntni§ ju jüc^tigcn, ftatt ber fd)äblirf)en Literatur

eine fraftöoü gefunbe entgegcn^ufteüen, wußten bie j^ül^rer S)eut[d)-

lanbö nur 8trid}e burc§ 3^i^""9<^" ""^ ^rofc^ürcn anjuwenbcn,

irä^rcnb in ganjen Südjern bem Oift fein Öouf blieb. @d)on bic

ßäcf)crli^feit l^ätte oon fold^cm 2lue!unftSmittel abgalten muffen.

Sßarum betrachtete man ha^ gefc{)riebcne SBort aU ein ^anbwerfg*

^jrobuct unb nicfjt öictmcl^r at« ein <Sd)tt)crt, baS bem ni(f)t me^r

anjuöertrauen war, ber eS aU ein ^Kafenber geführt? Sarum tie§

man nidit, roaS nid)t gegen bie monard|ifc^c (g^taat^orbnung in

S^cutfc^tonb, gegen bie c^rifttid)e 9?eIigion, gegen bic öffentüd)e (5§r«

barfeit feinblid) anging, ruf)ig fc^reiben unb bruden unb — wiber»

(egcn, nal)m aber bem, ber freoefl^aft geläftcrt, gelogen, befdjuui^t

l^atte, fei cö aU ©c^rciber, fei eS atö X)rurfcr, biefeS ©c^wert auf

fo lange au8 ber §anb, bi« er 53ürgfd)aft beö •33efferen gab? «Statt

an ben geiftigen ^robuctcn 2ltler mit ber «Sc^nciberfc^eere ,^u wirt^»

fc^aften unb jwor nac^ ber SiÜfür unb jufäüigcn (Sinfic^t irgcnb

eine« 9?egierung0rat^8 ober Slffefforö, l^ätte man bic 'ißerfoncn in

(itcrarifc^c 3ld)t crflären muffen, bie mit bem öffentl{d)en SBorte

freoelten. Unb Dolleub« bicfc 9)?ain3er Central -llntcrfudjungSs

Gommiffion, bie fic^ in bem weitaus größten 2:i)eil i^rer X^ötigfeit

nur lä^erlic^ machte unb bie feige ^urd^t ber <Staatßlcn!er oor

Sonnen, STertianern, ©tubentcn jum öffentlid)cu ©e^einnüp werben

Ke§! Unb bicfc unwürbigc Ueberwac^ung ber Uuiocrfitäten, bic wo^l

Unfc^iiblid)c« ocrbcrben, aber ®cfäl)rlid)e0 bod^ nid)t Ijinbcrn fonnte,

unb bie eine Sln^aljl 2)?änner, weld)e eine« befferen '^^ofteuf* wcrt^

gcwefcn wären, ju ®en«ibarmcn im 9?cid)c bc« ®eiftcö ^crobwürbigtc.

!Deutfd)lanb ftcUte fid) burd} biefcö Um^ergrcifen nad) ü)?ittclu nic^t

neben bie onbcrn größeren curopäifdjcu ^^ationcn, fonbcrn rc^t bcn«

felbcn ale ©egcnftanb beß Spottet bar. 5(llcrbingö l)attc eanb'«

t^öridjtcr «Sdjwörmcrftrcic^, ber, ein clenbc« !t)ofein gu befcitigcn,
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fein junget ?eben gtoubte o|)fern ju muffen, unb bie öerfuc^te 9?q{|-

afimung beg noffauifrf)en Slpot^eterlel^rlingS bie iDZinifler unb Di-

plomaten für bk eigene roert^e ^erfon fürchten gelehrt. Slber

waren fie benn narf)f)er gefiebert? X)a§ mau einer Demonflration,

irie bcm an bie 9?eforniationg-3ube(feier fi(^ ante^nenben SEartburg-

feft ber S3urfd^enfc§aft üom 18. October 1817, fo gro§e ©ebeutung

beifegte, um fogor ben ®taat8fan5ter oon ^arbenberg ju einer 9?cife

mdj SSeimar ju oeran(affen, mar eben ein 3^''^'^" innerer vSc^roäc^-

üdjkit. (E9 rvaxen 500 ©tubcnten ber bcutfcf)en Unioerfitüten, bie

ha iDo^tgemeinte, ber ©efinnung nad) unoerfänglic^e, mit etlichen

groben Uebertrcibungen auö Unroiffen^eit unb rcbnerifc^em Sd^routft

oerfe^ene 9?ebcn ^ie(ten unb einen Raufen armfeüger, jum J^eit

auif) nic^t^mürbiger, meift aber unfcf)utbiger ^rioot--®d)riften in

fcierUd)em 2Iutobafe üerbrannten. Senn bo6 flcine 3S?eimar baoor

nirf)t erfd)raf, auc^ nic^t baoor, baß ein unflorer 'iß^itofop^ , aic

^rofeffor ^neö, etüdje unbefonnene 9Jeben?arten taufen lie§, lüä^-

renb boc^ bie eigene l'anbcg - Unioerfität 3ena faft bie ^älftc ber

jT^eilneljmer geliefert l^attc, fo fonnte boc^ roo^I "ißreu^en biefc un«

fc^utbige, wenn aud) üielfac^ übertriebene unb t^ciüocife fogar t^ö»

rid)te (Jrfc^einung ru^ig ignoriren.*)

@rft aümät)(ig unb an bcn SCßaljrne^mungen bicfer ©c^äbcn

ging bem Deutfd)en ber böfe 2Irgn?o^n auf, baß bie bcutfc^e öunbe«»

oerfaffung mit ®ercu§tfcin baju gemad)t roorbcn fei, um i^m ben

g^ein ftatt bcö Sefenö iju geben. 2IUer früher berechtigte ^o^n

gegen bie Unmad^t beS oerfommenen beutfc^en 9?eid)eö fe^rtc fid)

oerftärft gegen ben ^unbe«tag. ^ier war nic^t baS S5olf aU
3^iation, ^ier mar fein @tanb unb fein O^edjt bc« (Staube« Der»

treten, roie bie« bod) im 9?eid)e einigermaßen geroefen, nur bie

T^ürften marcu e« unb jioor fo, boß baö fleine Duobejfürftent^um

gleic^bered)tigt baftanb mit bem großen ^lationatftaat. X)ic prooi*

forifc^e 9?atur ber ganzen ßiuriditung, biefc« ^Jiot^bac^e« im Slugen*

blicf ber ©efa^r, njar fc^ou nad) luenigen 3a^ren oergeffen, unb

nur ^reufen unb Sßürtcmberg maren e«, bie an bie weitere 2lu««

bilbung ber 53unbe«oerfaffung immer wiebcr mahnten. Slber auc^

*) 33aiou gtebt a. o. O. @. 418 ff. eine auSfii&tlictc erjja^Iung be«

gonjen ^ergonj«, ber, je^t gelefen, über bie flctroffenen SRaferegeln in 35er»

ttunberunfl fe^t.
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an bcn ßrnft tiefer 2J?a^nung würbe oon ben oictcn Unmut^tgen

in ^eut[d)(anb nid)t meljr geglaubt, l^eiber mußten bie 3)Jiinner,

bcren Urt§ei( begütigenb unb teiifenb auf beiben (Seiten mirfen

fonnte, fic^ auf 'iprioatmitt{)ei(ungen befdjränfen, ttjeit ber ge^äffigc

^arteigeift Don beiben (Seiten 5ttle§, auc^ ta^ SiÜigfte unb SBa^rfte,

nic^t me§r ertragen fonnte. 2luö i^ren Briefen lefen lüir je^t,

ftaS fie bamafiS gebockt, aber ni(J)t öffentü^ fagen bnrften.*) iffier

Wüßte ober nicfit in baS billige Urt^eit ctnftimnten, ha^ ein ®e»

fd)id)t[d)reiber ber 3^^^"*) i" ^f" 3Borten angfpradj: „T}a^ man

„ta9 ®ute unb (Sb(e (in bev Oppofition) nirf)t Dom Scfiwac^en

„unb ec!){immen ^u fonbcrn, ha^ man nid;t jene§ ^n fa^en unb

„ju entiüicfetn ücrftanbcn ^at, ba§ man aud} bicfeö bidjterifc^e

„(Seinen, biefc a^nungööoffen DJcgungcn ber ^OJatur im SDIenfc^en

„unter bic 9?egefn gemeiner '^rofo unb ber Seiö^cit oerfünftetter

„3nftänbc bva<i)tc, baö wirb nod) tange ju bcflagen fein. (58 wäre

„oicüeidit möglich gewefen für (Staatsmänner f)ot)en ®eiftc8 unb

„Oemüt^eS, biefe ©trcbnngen auf eine bem 59eftanbe ber großen

„©rnnbfagcn ber poUtif(^en Orbnungen :Deut|d)(anbS gönjUd^ nn*

„gcfä^rtic^e ^a^n ju leiten, nnb boc^ eine Oiegencrotion bc8 33otf«--

„t^umß unb eine i^erebching unb 3Iu§fc^mü(fung i)ffcnttid)er 3n-

„ftitutc an fie ju fnüpfen. (Sic waren in i()rer Oicint)eit nid)t ber

„5D3ürbe ber dürften, nid)t ben (i^ren unb greifieitcn ber oerfc^ie-

„benen Stiinbe beö 35olfcg, nid^t bem ^cfonberen unb (5igent^üm=

^(ic^cn im ?eben, nic^t ber ^citigfeit ber fird)c, nic^t ber 3"t^t

„ber Sitte gefäfjrlid); fie erftrcbten nid)t Uniformitiit; fie feinten

Jiä) me^r nac^ grei^eit ber Bewegung, aU nad) iUiitrcgieren; fie

„waren nid)t nnenipfinbli^ für baS §crr(id)e eine« oietgeglieberten

„aber l)armonifd) 'jufammenljängcnben Organiömnö, in welchem

„liht^ ®(teb in eigner traft, aber im ®eiftc bc« ©anjcn, an feiner

„Steüe iaQ Seine t^ut. So etwa« ift in jener ^dt nid)t gcfc^efjen,

„nic^t einmal oerfudjt werben. '>Dlan l)at haQ iKcgiment im 3Befent-

„lidjen nad) bcn ®runbfä^en nnb (Einrichtungen, bie man oorfanb,

„fortgefüljrt. (58 gefd)at) uid)t«, roaö bie ©timmungen nnb

*) @ot*e Urt^tite öon Stein unb ^ertljefl ftnben fld) in bem Üeben

bee erflftcn i8b. 2. e. 4:J7 unb be« Unteren «b. 2 @. 182 ff. 244 ff.

••) «ülau: (»t\(i)\(S)tt ©«utfc^Ianba toon 1806— lb3(). .'C)aniburfl 1842,

e. 8»2 f.
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„^löne, bie ficf) aümö^tic^ bei bcu Unjufricbencn bitbctcn, ^ötte

„rccfitfertigen fönnen, aber man t^at ntc^t«, um wa^r^aft ein ^ö^ere«

„lieben im SSoIfe 3U entjünben, ju erhalten, ben (Sintritt eineg

„neuen (Stiftern^, einer neuen ^^it burc^ alle 2:^eite be« 25o(fe3

„empfinben ju marfjen, bcm ©c^irunge unb ^l^rangc ber öorüber^

„rau[d)euben 3eit eine njo^Uptige 92ac^n)irfung auf 23olf«tl)um

„unb @taat«mefen ^u fiebern, unb fo lüerben jene (Stimmungen unb

„^Uäne menigfteng erflärt."

>Daö 3:raurigfte aber war, ba§ auc^ in biefem 9?i(^tt^un, ttic

in bem furcfjtfamen unb leibenfc^aftHcf) erregten 2:^un, 'ij5reu§eu,

nac^bem feine @rf)u^geifter gewichen, btn SBortritt ^atte. Unb öon

'^reujjen get()an Ijatte bieg 2(üeö eine anbere öebeutung. „3Bä^renb

„Oefterreic^S ©egeufa^ gegen bie gcfammte politiid)e ^^itric^tung

„faft n)ie eine unabänbcr(id)e i)iaturnot^n)enbigfeit betracf)tet unb

„aüeufall« bebauert warb, fa^ mau in '^Jreugenö gau3er Haltung

,,nur eine fdjwere ^Berfc^utbung unb oerfotgte ^reu§enS 9?egierung

„mit grimmigen §affe. ^roar ^at ber fpäterc ®ang ber @efc^irf)te

„au§er ^weifet gefegt, ba§ auc^ in bem Ztjun unb Pfaffen ber

„aj?önner, welche bamat« 'i)?rcu§en leiteten, bie Urfac^en großen

„UngtüdS ^u fudjen finb, aber 33erbteubuug mor eS, bie uncrmcg*

„(id)en ©c^rcierigfeiten, bie uidjt minbcr in Preußen«, wie in Oefter*

„reidj« politifc^er ©teüung begrünbet »aren, ju leugnen unb in

„•i^reugen, weil eS ©chatten l^otte, ha^ Öic^t nid)t ju fe^en.

„2lnerfcnnenber 'Canf für iiaQ gewährte ®utc war ber 3fit fremb;

„nur ba«, roaö fie nic^t befa§, fteüte fid) »or if)re er.rimmte

„(gcete."*)

Unb wag war benn baö ®iiU, weldie« "ipreuBen ^attc unb

welche« bie bitteren Slnftdger, bie l)icr nid)t8 a(« ®ro§mad)t«fud)t

unb ^errat^ an ber eigenen ouf bie S3oIf«(roft unb bie 35oIf8(iebc

jum (Staate gegrünbeten Steüung in bem SSerfagen ber liberaten

S3erfaffung fe^cn Wollten, fo traurig DerfanntenV Q^- waroor 2lllem

ein l^önig, ber in reblic^er ©otte^furc^t unb eifriger Sorge für

fein i'anb unb 58olt, in 9?cd)t«fiun unb ©illigfeit, ou^ in SOZilbe

unb ^armtjfrjigfeit al« SO^ufter gelten tonnte, e« war ein Äriegg^eer,

welche«} mit bem ^olfe ein« unb au« i^m ftetö erroo^fcnb unb in

*) ^ert^e«, 2, 227 f.
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boffefbe rücffel^renb, ben 4öürgerftnn miütärifd) unb ben Äriegerftnn

bürgertid) ma^te, e6 lüor eine wol^Igegüeberte unb iüot)Igcfc^ulte

Seamtenmett, miä^t, oiel arbeitenb unb gan^ bem Staate genjibmet, bei

fnappem ©ehalte bie 9?eb(icf)!eit unb Unbefte^tid)feit fic^ beira^rt

unb burrf) 53itbung unb ^nteüigenj fid) jum 33orbi(b beS Seamten»

ftaatcö gemad^t ^atti. @8 war bei aü biefem bcr fefte 3öiße, ni^t

fremb, fatt unb ftotj in !^eutfd)(anb basuftc^en, fonberu bur^ bie

einmal gegebenen, wenn and) noc^ fo bürftigen SOhttel beinfetben

ein fefter §ort unb §alt ju werben, eö mar cnbüd) immer me{)r

leranreifenb ein S^^ronerbe, bcffen §crj aße« ebelften beutfc^en

«Sinne« toü, mit ungenjobnter ©eifteSfitüe unb (Snergic, fo njeit

e8 bie (Stellung feine« fönigtid)en 35ater« ju 9iu§lanb unb bcfonbcr«

ju Ocfterrcic^ erlaubte, allen ärf)t beutfdjcn 9JationotiDünfrf)en ent-

gcgenfc^lug.

3^er preu§ifd)e @toat ^atte, um feine cntfc^loffene 2Ibfid)t, bem

ftönbifcf)en "^rinjip nä^er gu treten, erft bcr 2luöfü^rung nä^er .^u

bringen, in ber neu gefc^affcnen 3nftitution beö ©taatörat^e« eine bie

®efe^c berat^enbe ^e^örbe gewonnen, unb eß roor in ber Z\)at in

biefer ^brperf^aft bie ^ntcüigen^, ber gute SßiÜe, bie beutfcf)e ®e=

finnung mijt minbcr bertretcn, al« fie e« in einer gen)ä^lten 33erfamm'

lung öon grt)§erer 3a^f ffin fonnten. Ueber^aupt jeugte e« ni^t Don

9Serftänbni§ biefeö ©taate«^, nienn man feine Seomtcnmclt nur oI«

befc^ränfte unb miüentofe 3S?erf5euge eine« oberften 2Biücn8, a(ö bto§e

oon bem rcgierenben ÜJiinifter bcmegte "ipuppen betra^tete, menn man,

irie ®örre« gern tl^at, fo im Slügemeinen oon bem 9?eid}e bcr 2)?ittcl<=

mä^igfeit fprac^, in bem jebc Äraft ein SDiieflang, iebe« XaUnt

eine gcfä^rürf)e Oenjatt fei, jebc 3bee at« eine "^Jlagc gelte, unb

jebe (5r^ebung unb 53egcifterung a(« eine gefäl)rUcf)c ^rant^eit be*

^anbelt werbe. 93on *i|3^i(ifterei fprad) man unb öon "ißcbantcrie,

oon flachen, abgegriffenen unb DcrfdiUffenen §öf(ingcn, wcl^c bie

Unbebeutcn^cit treiben irie ein «Stubium, bie ?Hrf)tigfeit n3ie ein

©efc^äft, oon 9D^iniftern, bie fic^ nur am (5nbe ber langen ©ont

ber @(^rcibergefellen nicbcrgclaffen, oon ^elbljerrn, bie bie @d)eibe

^ö^cr polten, benn ba« ©t^njcrt, bie Goppel unb bie 3:robbcln

aber für ha9 ^öc^fte, ma« auf (Srbcn ift, oon iöcamtcn unb Älriegß»

leutfu, bcncn alle Jlraft in bie Dreffur aufgegangen fei. — Wit

fol(^en $Hcben«arten fonnte ein geiftreidjcr SWann, bcr aber fclbft
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ben alten geblegenen ^reu§enftQat nur a(8 ein ijrcmber fanntc,

roo^l «Sanb in bic 2tugen [treuen, aber nirf)t bic »irfHc^e So^r^cit

erfennen laffen. — 25ie(me^r war eö nicf)t ju überfeljen, ba§ in

ber J^at ein [o n)of)I organifirter Seamtenftaat gemiffcnnafecn

fc^on bie jDtenfte eine« ftänbifd) georbneten ©taotßnjefen« t^at, in-

bem er bic SßiÜfür üon oben rco nicf)t unmögüd) machte, boc§

[el)r erfc^roerte, nad) unten aber bem (5mpfäng(id)en (iinfidjt in ba«

(ebenbige ©etriebc be« (Staates gab. 3Zur baS fonntc er ni(f)t öcr-

^inbern, baß ber Staat bem ^o(fe immer a(« cttea« für fid) unb

au§er feinem lieben Sefte^enbc«, nic^t alö feine eigene (ebenbige

Organifation crfct)ien. 3n ber Zifat, „ba^ ^ammergericl)t ju

:öcrlin," midjiQ ber SDIüÜer in Sanöfouci feinem gewaltigen Äönig

entgegeuf)ie{t, a(« biefer feine 2)?ü^(e faufen wollte unb i^m ?u bc-

benfen gab, tta^ er fie i^m auc^ wo^I wegnehmen fönnte, blieb im

S3ewn§tfein bed preu§ifcf)en 33olfeg ber alten ^rot)in3en ber fort«

lebenbc Z^pn^ biefer S3eamtcn^^ierarct)ie, biefer „aJJafc^ine, bie fic^

„felbft erhält, fid) Don felbft erneut, fi^ fclbft auf^ie^t unb i^rcn

„rege(mä§igen @ang fcf)on feit langer 3^^^ ^äuft, in ber bie grö§te

„©enauigfeit ^errfd)t, ein ©lieb fic^ unzertrennlich in« anbcre fügt,

„jebe« feine ^cbentung burd) ba« @anje empfängt, weil bic liDienft-

„el)re bo« ©cprägc biefer Öürcautrotie ift. T)a bie Slnftellung

„nur Don ber Prüfung abl)ängig ift unb biefclbe wirtlidje Äennt'

„niffe unb ^ä^igfeit erforbert, fo mag gern ^ugeftanben werben,

„ba§ ber preu§ifc^e Seamtenftanb leid)t ber gebilbetfte in Europa

„fein mag unb oielleic^t oud) ber nnab^ängigfte, inbem feber einjelnc

„iöeamte gegen perfönlic^e 3ßillfür oollfommen gefc^ü^t unb lebig-

„lic^ ben gefe^lid)en ©eftimmungen unterworfen ift. So«
„immer gegen biefe bürcaufratifd^e ßonftitution "ißrcufen« geeifert

„unb an berfelben 2;abeln«wertl)e« gefunben werben mag, fo i)at

„fi(^ bicfelbe boc^ unzweifelhaft in ^reufeen« l^agc, für "Preußen«

„Sebürfniffc unb ^Widi al« not^wenbig unb burd)au« förberlic^

„erprobt. «Sie ift für ^reu§en bie ^afi« einer fonft nie ju er«

„reic^cnben aJJot^t unb einer ni(^t blo« öorüberge^enben, fonbern

„gebiegenen unb bleibenben ®rö§c geworben."*)

*) 2)ie europäifi^e ^entarc^ic Seipjig, 1839. <B. 232 f. unb bie« ütt\)t\l

Panb m(i)t für fic^ al8 eine« Sinjelnen Slnftc^t ha, fonbern ^otte fic^ ali cm

»eitreic^enbe« ©efammturt^eil au»gebilbet.
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SBon blefcr Süreaufratic jumeift ging baS Urt^cit au8, bo§

wcnigftcnö eine große ßile in ber 2Iu«bi(bung ftänbi[(i)er (Sinri^*

tungen nic^t nöt^ig fei, ba man roo^t njiffe, ma« man ^abc, aber

nic^t lüa« man ^aben werbe, wenn um beö öermeinttirfien 33cften mtüen

baS üor^onbene @utc jurüdgefteßt merbe. 5)enn bo§ eine 53üreau*

!ratie roic bie preu§i[rf)e unter einem ftänbifc^en 9?eic^S - D^egimentc

faum me{)r fortbefte^en fönne, mar gleid)faüö eine meit^err[d)enbe

Ueber^eugung. Scnigftenö üe§ fid) nac^ bcr 2tnficl)t 2lüer, meiere bie

@e[cf)id)tc als ma§gebenb für bie innere ^oüüt anerfannten, fo

lange auc^ o^ne bie (Stäube leben, bi« eS merbe gelungen fein, baS

dUüt an baö Sitte, früljer I^agemefene, in ri(J)tiger Seife anju*

fnüpfen.

SlllerbingS ^ttc bicfc gerül)mte nnb fid) felbft rü^menbe

53urcaufratie and) eine feftr bunfle Äc^rfeite, meiere erft in fpäteren

3a^ren jum Haren -83emu§tfein fam. ä)?an fonntc üon if)r fagen,

bo§ fie bem Sefen beS mobcrnen Staates infofern mibcrftritt, alö

fic bie 2(d)tung oor ber '^erföntic^feit fd)iüädjte, aiß t^r iia^ 33olf

auö 3nbiöibucn ^tuar, aber nid)t auö üoUbcre^tigtcn '•}3erfonen be--

ftanb, meß^alb oud) bie üon il)r geleitete öffentlidje ©rjieljung nid^t

bie (Sntmidlung ber ''^^erfon yim Karen ^icls^ ^JQlte. (S« mar Sllleö

©Qftem, @efe^, y}?aj:imc, Oiegicrung, unb bcr (iinjelne in bicfen

Kollegien Derfe^manb mit feiner abmeid)enbcn SDhinung im ®efd)tuffe

be« ©anjen, ber geiftüoUfte 3)iann mit fc^öpfcrifdjen 3bcen in einem

aJiinifterium oerfc^manb ebenfo; benn \va<i er rietl) unb Ijcroor-

brachte, gehörte bem SJünifter, bcr öiellcicf)« ein ä)iann bcö a)ic=

(^aniiJmuö mar unb burc^ einen Strid) ober 3"l'i^ ^^c meittragenb-

ften ®ebanfen um i^rc (^tüget brachte. 5)ic 'Jtcgation, bie ^e*

fcl)ränlung, bie Ü5ert)ütung war il)r ^eftrcben, unb ber Icbenbigc

3u^alt beö ^olfclebcnö ging fic nid)tö an, wenn fie nur bie 2lu8-

müc^fe bcffclben ^inbcrn, ücrtl)eilen ober abfd)neibcn tonnte. üDa^cr

golt and) für fie ber (Glaube unb Unglaube im (^aujeu gleich, wenn

nur ©ittlic^fcit einer nic^t eben ^o^cn Orbnung waltete. Organi«

firen war i^r l'cbcn, «Sdjaffcn il)r fremb. "Die Orbnung war i^r

;^bo[, bie ißerorbnung i^r iDiittel; ju befehlen unb (iiJc^orfam ju

oerlangen würbe lieber oermicben. (Sine gewiffe Unwa^rljeit , ein

^^crrfcl^en bcr „iöc^örbcn unb Äanjteifprac^c", ein frember 3ar«

gon, eine SOladift bcr "^^rafe unb fomit eine gewiffe J^euc^clci unb
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gügc mu§te entfielen, n)ctt nun etnmat ba9 35ot! in bcr Zi\at

boä) auö ^erfoncn befte^t unb fein 2ebcn burrf) men[d)tic^c ^er^cn

^ulfirt. 5)ie l)ot}C «Stellung ber iöcomten über bem 33o(fe, aber

3tt)ifc^en i^m unb bem t^ürftcn, mugte in jenem bie ©efü^Ie ber

Eingebung, bcr bcgeiftcrten >!kbt ^crabbrücfen. 3Bo traftüoüe ^er--

fönttt^teiten erfc^ienen, erregten [ie in biefen Greifen e^er gurrfjt

ober (Spott, a(« ^iunclgung, man fa^ fic nitf)t gern in Siemtern,

unb q(« ajjinifter ooüenbß waren fic ganj unjuläffig. ßigentlicf)

rot;aliftifd) war biefc 53ureaufratie aud) md)t, benn i^r war ber

Ä'önig — „ba^ @taat«obcrl)aupt" — nur ein nöt^ige« ^^equifit, fie

mar oieüne^r tiberat, unb ber ßonftitutionoliömu«, ber fic erfe^en

foKte, ift reefenttid) auQ i^ren 3been erroarf)fen.

^etanntlic^ Ratten bie ipo^enjoüern in atter ^tit üon itjren

(Stäuben in bcn einzelnen ^rooinjen, roic ^ranbcnburg unb 'i}3reu-

§en, man^c görberung in i^ren ^^eden, aber aud) mandje §inbe-

rung erfahren. ^^J-' 3^it ^^^ gropen ilurfürften loar bie ftänbifdje

Orbnung ein fd;n)crfäIItgc«J, Ijemmenbe^ ©eroic^t geworben, ta9 für

feine ra[d;en Bewegungen, wie fic bie l^age ber ^nt gebieterifd)

forberte, nic^t met)r paffen wollte, ßr war eö ba^er, welcher bk

big ba^in uod) befte^enbcn Stäube factifc^ bcfeitigte, inbem er fic

ju feiner 2:()ätigtett mcl)r fommen Ue&. ßr t^at, \va^ nic^t red)t

war, aber er glaubte c« tl)un ju muffen, um feinen burc^ feine

folc^c §cnunfd)u^e geftörteu ©cgnern unb ';)iebtnbul)(ern, bem Itai-

fer, bem ^öuig dou granfreic^, bie Stange l)altcu ju fönnen. Seine

^iac^folger betroc^teten fid) ali8 Sonorräne/ bie nad) 3uncn bie uw
befc^ränftefte yj^adjtooUfommen^eit befäBen unb nur @ott öcraut-

ttortUd) wären. Slber fie waren fid) audj biefcr großen Üjerant»

Wortlid)feit bewußt, unb fo fc^r fie bie 9^c(!^t0öcrwaltung alö i^rc

Sac^c feftl)ietten, fie waren boc^ nie geneigt, taQ 'JJedjt ju beugen,

unb wenn eö einmal gefd)af), fo war e« nic^t ju eigenem, fonbern

ju bcö Vlntertf)anen 33ort^ci(. Sie fdjontcu unb erhielten alle

JHec^tc ber öinjelncn unb ganzer Stänbe unb lie§en bie (iinri(^'

tungcn neuer ^rooinjcn (5. 48. Oftfric«lanb8, Sc^lcficn«) unoerän-

bcrt. T^riebrid) ber ®ro§e erflärtc fic^ fogar für ben „crftcn !5)iener

beg Staate«." >}Jur bie ^^crfiJnlit^feit beS aJionarc^en, ber G^a^

rattcr feine« ^aufeö unb ber öeamtenftaat waren bie Sicherung

be« ^o(fc8 Dor iDcfpotie beö ^errfdjer«. ;Dic p^ilofop^ifc^e, faft



204

an bie 3bcen ber franjöfifdien JHeDoIution crinncrnbe 2(uöbru(f«=

njeifc beS |3reii§ifcf)en ©efetjbui^g (Slügemeineö Ömibrec^t) gab über«

bieö bcm iöeamtcn ein 9?c(f)t, firf) o{^ !Diencr beö Staate? , 0(8

einen 2}2itbiencr mit bem Öanbe?f)errn 3U betrai^ten, unb eö mar

ein geffiiffer bureaufratifc^er Siberali^mu« babur^ bebingt, lüeldien

bie nic^t-preu§if^en Slnftüger be« üerfaffnngötoj'en ^reu§en8 nic^t

fannten ober mi^üerftanben*). 5^ie baS ©runbeigent^um befreienbe

©efe^gebung bftx 5?ot^ia^re nac^ 1806, fo fe{|r fie au^ burd^ bie

augenblicfüdje l^age, befonber« iik gtuan^tage, Dcranlaßt wav, griff

bod) in ben Bdjai^ ber poUtifdjen ©cbanfen, welche in ber franko«

fifc^en OtcDoüttton Dor baö erftannte Gnropa getreten waren, unb

fie fonnten auc^ nid)t ifotirt |te§en bleiben, fie mußten firf) im

gangen ©taatöteben i^r SBirfung^gebict fud)en, roenn fie aud) gar

nid)t notljöjenblg aücn einft mit il)ncn in 23erbinbung gewefcnen

3rrtl)ümern at« (äingangSt^ore ju bienen braud)ten. "ijjreulen war in

ben Singen ber ßinen f(^on mit bem SSlaUi rcDolutionärer ®efe^=

gebung bef)aftet unb burfte, wenn cö nid)t untergef)eu moüte, um
©otteenjiüen auf biefer ^al)n nic^t weiter [d)rcitcn, et)er foüte eS einen

anftänbigen 3?ü(f3ug fic^ gur ^flid^t machen; in ben Singen ber 2ln=

bem l)atte eö einmal ben neuen *ißrincipien, menn ouc^ nur auö

)Rotii unb an eingelncn fünften ber materiellen @taat«mirt^fc^aft,

ge^ulbigt, eS burfte ouf biefem falben iföcge nid)t flehen bleiben,

fonbern mußte Dor Slüem jur SDiitrcgierung be« 3Solte? fortfd)reiten.

ßg liatte, fo meinten l^iele, einmal 1808— 11 unb mieber 1813

big 1815 mit bem alten Äönigt^um 9ebrod)en, unb in blefe i^eftung

fonnte eö nid)t me^r jurücfgcl)en, S)aö Suchen nad) ben otten,

ftänbifc^en Ueberbleibfeln mürbe, feltfam genug, Don ben liberolen

!t)eutfd)tl)ümlern öerbäd)tigt, bie Ijier, roie überall, mit fic^ fclbft

im 2Öibcrfprn(^ moren, inbcm fie für ba« ÜKittelalter fdjiüärmten,

bie ottbeutfdje (eigcntlid) bie fpanifc^e) Xrac^t nadja^mten nnb boc^

nur *iprobuctc ber franjöfifdien üieDolution , bie gerabe ber le^te

jlobe«fto& be« SOiittclaltcr« mar, bcm preu§ifc^en <BtaaU jumut^e«

ten. 3)er Äönig lie§ fid) aber nid)t irre mad)en. (5r mn§te, ba&

bie ßrfüUung biefer unflaren 3öünfd)e nur bittere (Snttöufc^ung

•) SancijoMf: Ucbcr Äönigj^inm unb üanbpänbe in ^reufeen. SBerlin

184G. e. 59 ff.
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bringen toürbc. Slber er ging auö bcn fc^on genannten Urfoc^en,

bte in Oefterreic^ unb 9?u§(anb unb im ©ebürfni§ be« 2öeltfriebenö

tagen, (ongfam, fe^r (ongfom ju Söerfe. ©ä^renb alfo ^rcu§en

ber aücn anbern in IDeutfciilanb oorangefc^rittene Staat in jegtic^cr

anbern ^ejie^ung, aucf; in ^reu§en juerft bic 5Ber^ei§ung ftänbi*

fc^er SJerfaffung erfc^oüen war, [d)ien c« je^t Ijinter ben meiften

Ketnercn ©taoten in biefer üermeintlid)fn größten ^anptfac^e jn«

rücfbleiben ;5u moüen. 3n mehreren ©efegcn Don 1813 mar üon

Sfiational-'O^epröfentanten bie dicht, bie aber nirgcnbö »irftit^ er*

[(^ienen*). 3m 3a^re 1814 loar oon ^ari« au^ ber (Staatsrat^

unb bie ftänbifc^e 33erfa[fung unb QfJepräfentation öer^eißcn. 3«
ben S3efi^ergrei[ung8 = patenten ber neuen 2anbc (1815) würbe faft

überall ber ftänbi|c^en SScrfaffung, gum ST^eil mit ^ejeidjnung i^rer

Stttribute, gebad)t, unb ai^ bajroifrfien bic eigentliche a3erorbnung

barüber erfd)ien, war fie mit einem Sln^ong öer|el)en, ber mit

ooüem ^ed)te behauptete, bie bürgerliche ^^rei^eit unb bie IlDauer

einer gered)ten, auf Orbnung gegrünbeten 23erma(tung fei in 'tßrcu'

§en auf anberen @runb(agen (ängft Dor^anben geroefen unb alfo

nid)t erft öon biefer 33erfaffung ju erwarten, Dielmet)r foüte biefe

baju bleuen, bie alten @runbfci^e ber preu§ifc^en Könige nur fcft*

gu^alten unb ju überliefern. (5ö waren bie ^roDtngialftänbe, aber

mit if)neu jugleic^ bie l^anbeSrepräfentation genannt, bie au« i^nen

cntftel^eu folltc. (So war bie«, wie bie golgcjeit flar geigte, eine oor*

eilige tunbgebung gewefen, e^e man fic^ in ber @ac^e rec^t flar

geworben, ä^on einer SUerfaffungS-Urfunbe würbe gerebet unb boc^

war noc^ uidjt einmal aii«gefprod)en, welche näheren 9?ed)te ber ^önig

ber 9?epräfentation geben wolle. "Die SSerl)ei§ung war aber einmal gc»

geben, unb e« gob im Scften ^]3reu§en8 (^auptfäcl)lic^ unter ®örre*',

Dielleidjt auc^ unter oon (Stein« (5influ§) l'eute, bie nun brängten.

@c^on im ^al^re 1818 würbe biefe« 'Drängen at« unbequem em»

pfunben unb ba^er geantwortet: „ba« SSerfprcc^en befte^e unb

werbe gehalten werben, bie recfjte ^üt baju muffe üorbetjaltcn blei*

l»en." S« gelang nic^t, ben Äönig über feine fpätere Slbfic^t eine«

allmä^tigen 2lufbaueS l|inau«gutreiben, unb bie ÜJJinifter, welche

*) Sancijolle, a. o. O- ®. 189, ber bie »er^cißene DJeiierung „ein

^olitift^e? ©c^aufpiel" nennt.
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ttettcr gelten »oüten unb nunmel^r QuSfc^icben, Ite§en ben ©toatS-

fanjler in ben ^ünben Oefterrcid^S. !^arum nennen mir ben 2lu«tritt

biefer beutfcf)=gefinnten 3)?änner ein Unglücf, obiüof)t il^r "iproject,

fofort ju einer 23erfoffung mt bk ber fübbeutfrf)en Staaten öor*

toävtQ gu rennen, aud) eine «Störung ber gefunben ©ntmicftung ge=

toefen raäre. Ratten fie, wenn ba« na^ i^rer 2ln[irf)t ^efte nic^t

gelang, ]\d) mit bem ®uten begnügt nnb nunmel^r auf flänbifc^em

Sßege bie ßntnjicEfung weiter getrieben, ftatt ba« 311^"^^)'^"^^"

aud) Don biefer Sßaljn mögtic^ 51t taffen, [ie Ratten "iprcu^en nnb

:5)eutfcf)(anb einen großen T)m\t geleiftet. grft 1823 unb 1824

tarnen bie S3erorbnungcn über bie ^roDinjtafftänbe, bie im ©eifte

ber älteren 25er fäffungen errichtet werben foüten. 2)ie allgemeine

9iepräfentation trat jurürf, unb jcbc ^inweifung auf eine folcf)e

tourbe in bem ferneren l^ortgang ber ftänbifd^en 3:^ätigfeit öom

2:^rone ^er abgewiefen. X)ie STptigfcit ber ©täube jeigte firf) alö eine

gefunbc, tief eingreifcnbe, ^eilfame, unb bie praftifdjen 3ntcreffen

ber ^rooinjen mürben burd) fie geförbert. 2lber ben iiberfd)n)äng=

lidien ^bccn unb ber „^errlic^feit" 3)eutfc^lanb« cntfprad)en fie bei

i^rem 23erfe^r mit fc^r fpeciellen, rein praftifc^en unb ju flammen-

ben 9?eben ni(^t bcgeifternben ©egenftänben feineöwegS. X>a§

i)ffentlic^e ^ntcreffc manbte fi^ i^nen, bie aud) u\d)t öffeutli^ il^re

Si^ungen gleiten, uidjt ju. 3Den ®d)n)ärmeru für 2>crfaffung mar

mit i^nen nic^t« geljolfen*), unb ISDicjenigcn , meiere in "^reufen

eine 93erfaffung für überf(üffig hielten, mcil bie ^eiligen STrabitio-

nen ber Siebe unb jTreue be^ 55olfe« gum ^önig, bie gemiffcn^oftc

<SeIbft6efd)ränfung bc« ^errfd)crö, bie rcbli^e unb intelligente

iöureaufratie beffere SSerfaffungen feien, al^ bie papierenen, meil

aud) "ipreu^en ba« 3)ieiftc fc^on befi^e, maß bie flcineren confli*

tutioneüen Staaten T)eutfd)lonbö erft erftrebten, fie fonnten auf bie

Canbtage ^inmeifcn, meldje nirgeub« rcd)t organifd) « Icbcnbig bem

<£taate eingefügt, cigentüd) immer ^^rcmblingc im preu^ifdjen

*) Bie \t\)x bagegen 33?änner, wie ber SWinifler öon Stein, fl(^ Icbenbig für

blefe 5""^"' ber Jßerfaffung intercfflrteit, »ic fie biefelbe aud) al9 ^?or|liife ber

flUgtineinen {He^jräjcntation ivcrH> (;ielten, une ber iifronVninj von ^lUeiijjeii

bteft Ir^ttre im Suge behielt, bafUt geugen ®teQen in «Stein« i'eben, tote

e. 603, &19, &41, &4t». 619, 635.
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©toatc feien*). $)te ©timmung (egte fic^ oümä^ng, ttetc^c fo

lout unb ftürmifc^ auf SSerfaffung gcbrungen {)otte. (58 mar eine

ber feltfamflen 5Banbtungcn in berfelben Dorgegangcn. S3on bem

tt)üt^enbften §a[fe gegen ben geftürgten 9^apo(eon gingen nad) fei«

nem 2:obe (1821) 33ie(e p ^o^er ^emunberung feines @enie6 unb

feiner Zf)attva^t, ja im er^ö^enben i'ic^t feines Ülobeö unb ber

«Schriften über feine (e^tcn 3a^re ju einer foft onbetenben 93cr«

e^rung über. 2Bic fonnten biefe S(nbeter jugleic^ für 9?erfaffung

fc^ttärmen, aber and}, njie fonnte man ben ffareren Häuptern be«

^taattQ md) fofd)em Umf^rounge jumutfjen, gropen as^ert^ aurf)

auf »eitocrbreitetc Stimmungen gu legen? 3Bcnn man ben feu«

rigen ®örreS, ber fo gemattig i^rei^eit geforbert, nad) ge^n

3a^ren ats ben ^efel)rten ber 3ff"iten ben lUtramontaniSmuS

prebigen ^örte unb anbäc^tig Dor ben 9?e(iquien fniecn fa^, wenn bie

flammenbften ^Demagogen üon 1819 nun a(S bie ftrengflen ®taat«=

beamtcn walteten unb über il}re ^ugenbt^or^eiten läd)e(ten, ja wenn

gar in baQ ^ager ber lUtraS ber trabitionären ober conferoatioen

"2Inficf)t mand)c Don ben gelben ber SlufregungSjeit eingerücft waren,

betitelten ta bie 33efonnenen nic!)t ö?erf)t, midjt and) ben 33er=

faffungSbrang ber ^a^re 1815— 1820 nur ot« öorübcrgef)enben

®d)Winbcl betrod)tet Ratten? ^reu§en War nac^ Uebcrwinbung bie=

fer kämpfe unb wä^renb il)m bie firc^Iid)cn Thinge ü?ot^ motzten,

auf bie materiellen ^ntereffen ^Deutfc^Ianbö im 3oün}e|en eingc=

gangen unb ^atte nü^(id)e ^iJerträge mit ^J?ad)barlänbern gefdjloffen,

bie f rf)Iic§(ic^ ; ba aud) im ©üben ®(eid)e8 gefc^e^cn war, ju ber

beutfc^en (Sinigung, bem 3oÜDerein, füJirten, we(d)er T)eutfd)fonb,

mit 2(u«nal^me feiner nörbüdiften 2Iu§enränber unb mit 2tu§fd)(u§

Oefterreid)« , burd) ein fe^r wichtiges ®anb ber (Sin^ctt umfd)lo§,

unb weld)em "ißreu^en ber ftärffte (SinigungSpunft wor.

3n3Wifd)en l)atte fi^ Cefterreid^, ba^ mit ber ®tänbe=23erfaffung,

Wie Stein fagtc, nur „ein (Sd)auwefen" gemadjt, ba6 überbie« mit

Italien unb ©rie^enlanb bie ^änbe üoü ju t^un berieft unb immer

me^r nod)®üben unbOften au^erl^alb^Deutfc^IaubS gebogen würbe, bem

beutfd)en ^cben unb 33erfcl^r auc^ in §anbe( unb Oitteratur immer

*) «ürau, 0. 0. O. @. 530.
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mc^r cntfrcmbct unb §atte auc^ im -öunbe met)r bie Leitung

o(« bic ßciftung erbücfen (offen, fo boß ">ßreu§eit unb bie aj^ittel-

unb Ä'lcinftaoten toefcntüc^ aücin bie beutfc^en Slufgaben bearbeite*

tcn. @o fonnte eö ni(!^t ausbleiben, obglcirf) aümäf)(ig bie Lei-

tung ber '^3olitif ^^reußenö atö ®ro§mac^t me^r unb me^r ouö

^fußlanbö in Oefterreic^3 ^önbe übergegangen mar unb 3JJetterni^

Quc^ für 5i5ie(eö, baö in '!)5reu§en gefc^af), üerantwortUc^ gemadjt tt)er=

ben fonnte, baß boc^ ber SÖiid für eine oöüige (5in^eit 'öeutfdilanbg

unb für eine bereinftige beffere @eftalt ber 5i3erfaffung auf ^reu§en

gerichtet blieb. S)en ftärfften S3eiDeiö, ba§ bie ©titnmung in bem

je^t ^erangen)acf)fenen ®efc^Iecf)te ber ^ugenb ber grei^eitötriege fid)

geänbert l^atte, lieferte baß 3a^r 1830, roef^es in i^ranfreid) bie

öourbonen ftürjtc. 2)ie 3uli--9?eöo(ution rebete laut über ben

Sßert^ ber ÜxepräfentatiD = 3Serfaffung , tt)ie fie in ^^ranfrcii^ be--

ftanben ^atte, unb bie ©egner i^rer Slnn^enbung in 2)eutfc^=

taub fonnten auf baö in ^axiQ gemaci^te ß^-periment l)intt)cifcn.

3n :Deutf£^(anb fonnte eS ber (Sto§ , ber oon bort au0=

ging, nur ju fc^n)ci(i)(ic^en „«Spießbürger --(Smeuten" bringen, in

^reu§en taum bagu. Slber in "^olcn lüar geuer aufgegangen, weit

bort bie ganje ®efc{)irf)te feit t)unbert ^afjren einen cntjünbbaren

3uftanb gefc^affen ^atte. Salb me^r rü^renb megen ber (Sinfalt,

haib miijx fomifc^ fa^ eS aue, wenn nunmei)r ber ganje ÖiberatiS-

mu«, ber fonft auf 33oIf«Dertrctung brang, fid) in ber ^cgciftcrung

für bie armen "ißoten ergo§. 9^ü^rcnb, mcil ha& Untergeben eine«

felbftänbig geroefenen 35olfeö immer t^rancuircrt^ ift, aud) irenn

bie <B<i)nit feiner Leiter an bem Untergange aller 3i>e(t flar üoV'

liegt, rü^renb, meit aud} roirflic^ mand)e fül)nc, aufopfcrnbc 2;^at

in einem ©inne gefd)c^cn luar, ber gefunbe ^erjen ergreifen mußte,

ober fomifc^, meil bie ^egeifterten gerabc bie rooren, bic noä) oor

fo .^urjem gegen ben Slbel in X)cut|c^lanb bcclamirt Ratten, njü^--

renb ^Icr eine reine 2lbclv<rcDolution, unb jroar üon einem 3lbct

oorlag, ber bie Ccibeigcnfdjoft ber iöaucrn gegenüber ben Slbfic^ten

ber ruffifd;cn 9?egicruug erljaltcn moütc, fomifc^ überbie«, lucil oon

bem ^elbcnmut^ ber i<olcn fo inö ©an^e bcclamirt unirbe, mäl}rcnb

bie polnifd)c SIrmee „tuoljl crl)alten unb moljl bcmaffnct in cinjel^

«en 8lbtt)eilungen auf preußifd)C« unb öftcrrcidjifc^cö ©ebiet fic^
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fiü6)tttt uub fic^ enttüaffnen üe§", aiQ t9 ben legten entfrf)eibenbcn

(grnft galt*).

ßü mar bicfc '^olenmanie in 5^eutfd]lanb faum gefünbcr, at«

bie ^Vapoteon8^33ere^vung. X)Qn ^reu§cn ben "^oleit nic^t bclftanb,

l^at iljm iDo^t au§er ben Un5urc(J)nung6fäf)ii]cn in !4)entfd)tanb 'Mt'

manb üerbQd)t, ta^ eö ober bie be(gi[cl;e ^eoolution tjefc^e^en lie§,

fonnte man i^m c^er nod)t^ei(ig ünred()ncn. (5^ lüor and) bieö eine

SJeöoüttion ber 3Ibetepavtei, abev Im Sunbe mit ber 'i^riefterpartci, eine

(Sinpörnng be<5 romanifdjen gtgen ben germani)d)en (Stjarafter, beö

Äat^oüfen gegen btn '^vottitanttn , unb i}tci- mäve ein ßinfc^reiten

^rcujjen« burd) bie 2Ibfid)ten beö iBiener ßongrcffcö, ber it)m ben

©d)uy ber ::)(ieberlanbe übertrug, ücran(a§t geiüefen. 2(ber bie ^^o*

litif ber 'Jiid)t'3nterDention mar [d)on bie ^crrfd)enbe geiüorben, unb

tDa& foüte auö einem fo erjlüungenen 5BerI)ä(tni|'fe werben, rcie eö

anö ber Unterbrücfnng beö Stufftanbc« ermadifen tt)äre? ß^er ^ätte

es naije gelegen, :poUanb mit 'i^reugen unb Belgien mit Branfrei^

3u üereinigen. 5)ie falben ßpften^en reiben hodj immer Don i^kuem

"ju [oldien ©ebanten auf (Seiten ber gürc^tenbcn unb ber ^ege^-

renben. ''ßreußcn I;cittc um .öelgienö miüen einen ^rieg mit granf»

rcid) rcagen muffen, unb baju mar man auc^ im 33otfe nic^t^ nje*

niger afö geneigt. 3n Q^^f" biefen 'Dingen fonnte ^^rengen bei ben

blinbcn liberalen nur immer me^r oertieren, ireldie jeben Stufftanb,

avi9 mctdjen äJlotiöen immer l^croorgegangen, aU bie „'Bad^t ber

Srci^eit" pricfcn. 3lber biefe 'Partei mu§tc im f'aufe ber ^dt

notfjmenbig in ber 3(d)tung finfen, unb Ccfterreld) mit feiner 'Jüeber?

fc^tagung ber fübnd)cn 2lufftänbc biente bo^ immer noc^ jur golic

für ^reu§en, beffen ^e^ler man aud) »ieber auf 33?etterni(^« 9?e(^»

nung fd)rieb.

3n ben Singen iebeS 5i5erftänbigen aber mußte eö q(« eine

too^t beftanbene "ißrobc für ben preufeifc^en Staat gelten, ba§ er,

bie 3uli=9{eöo(ution, bie be(gifd)e unb poüiifdje an ben ©renken,

unb jWar berjienigen Canbe, bie er erft neu erworben ^atte unb bie

juüor i^ranfreid^ unb "ipolen angehört Ratten, üon ßrfc^ütterungen

öerfd)ont blieb, bo§ olfo biefe Öanbe fc^on affimitirt maren, als

bie ©töpe ber 9?eöotution (1830 unb 1831) famen. (5S mar ber

*) $i^j5el, a. a. O. ©. 184.

U



210

©cweiö geliefert, ba§ auc^ cl^ne S3erfaffung ^reu§en bte .^raft ju

fot^cr 2t)fimi(irung bcfeffen. (5« looüte bieg in ber Qt^einproDinj,

bie öor ber fronjijfifrfien ^eftfena^me auö Sönbern oon nidit toeni=

ger al^ fieknunbneunjig Ferren kftanben fiatte*), |(^on etmaS

bebeuten.

SBä^renb ©örreö üon ter fran3ö[if(^en ^dt fagen mußte:

„Sir ftnb oon unfercn geberbetten auf bcn ©tro^fad ^erabgefom-

men", fonntc am fünfzigjährigen ^ubiföum ber preußifc^cn SBefi^*

na^me ber S^^einprooin^ gefagt rccrben, ba^ bü Umgeftattung ber

^rooinj in biefem falben 3fa^i-'^)ii"bcrt faft einer Ocfufrf)öpfung auf

aÜen materieücn unb geiftigen ©cbieten beS l'cbenö g(eicf)fomme*").

2luc^ Seftp^atcn bcftanb, e^e e§ ^reupen 1815 ;um 2:^eit

toieber cr^iett, jum ZIjqü jucrft erlangte, auS meljr a(ö Slfanjig

^errfc^aft^gebieten , unb au^ fein jcl|iger 3"ftanb, mit bem oer-

gucken, n)a8 e^ irar, ^at ba^ a(tc ©prüc^mort .^u ^Sc^anben ge=

ttia^t: „Unter bem ^rummftab ift gut roo^nen"***).

)R\ä:)t öiet minber fttar @acf)fen erft ju einer (Sinfjeit im prcu=

giften ^taatt j^u üerfctimetjen. ^^ier Ijat tk preußifcfie 2Bc^r--

Sßerfaffung, biefeö ma^rc ^nftitut ber ücrfdjmet^enbeu SBolft^er^ie*

^ung, neben bem prcu^ifc^cn <2^cf)u(wefen unb ber ^irdjc i^r 3S?er!

gctfian, unb g^icbrid) Sit^clm IV. ^at mit feinem Äunft-- unb

®efd)id)tgfinn gleidjfam bie fpccififd) föd)fifc{)en Erinnerungen unb

©emüt^ögiiter annectirtf).

Vau aber and) ber uralte Sl^arafterjug beg branbenburg:preu'

§ifc^en «Staates noc^ kbt unb njirft, nämlic^ bie 2:üd)tigfcit jur

©crmanifirung f(on)if(^er ©renslönbcr, baüon jcugt bie ®efd)id)te

*) goß, 3eiiWtift für ^jreußllc^e ®cfd^td&te unl üanbejfunbe. «b. 2.

6. 400, B>o ;5"gletc!() f(ar gemacht »irb, ttfld^e« Ungtüd für 35cutfc^Iaub unb

totld^cr ®en?iun für granfrcid) e« flc»pefen toäxt, jveim mä) bem 33orfci^Iagc

toon 1814 @a4>fen in ber 9J{)ein^rotinj cntfrf?äbicjt irorben »äre.

**) 3)?ilj: Änrje ®efc^id;te ber Silbung bcö rlieinprenOifcOen Serrt»

torium«. @ligjc feiner 3"ftünbe toor 50 3al^rcn unb feiner jctjigen. (goß'

3ettic^rift. 6. 393 ff.) ent(>äft ben 9?a(?>n>ei8 nad; bcn öctfctiebenfltn @et«

ten i^in.

***) ©eiberft: ^nx öOiä^rigen 3nbiläumöfeicr ber "^.koiMni Söefl'»

p^aUn. (55o6' 3citf*rift. ©b. 2. @. 021 ff.)

t) 3ofobt: 3"r f>Ojä^»rigen Oubelfeier ber ^rotoinj @a^'fen. (goß' 3«'t'

f<*tift. ©b. 2. 6. 721 ff.)
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bcr ^robinj ^o[cn im festen ^albjo^r^unbert. §icr allcrbiiig6

mar ber gortfc^ritt fein ungeftbrter. T)tx ruffifdjc ^otenaufftanb

öon 1830 n?ar bie erftc, ber atigemeine oon 1848 bie gmeitc ."pem*

mung; bie neucfte 93erfc^njörung anö 2(n(a§ ber Empörung im

ruffifc^en ^ofen (1863) fonntc fc^on nic^t me^r er^cbli^ fiemmcnb

tt)irfen. Mk biefe 3Serfud^e fonnten nur ju ber Ueberjcuguug fü^*

ren, bo§ eine unabpngige ^olenfjerrfc^aft nic^t me^r in ben SBegeu

ber ©efc^ic^tc (icge*). 2lber in »eitlem 3"ftin^ ^otte '!j?reu§en

baö unglücfn^e ?anb übernommen! „5Baö ^riebric^ ber ©roßc

„bei ber erften Üt^eUung bon bcm l^anbe fagte, pa§tc mel)rcnt^ci(S

„nocf) auf haQ ^olen oon 1815. IDic 9?egierung ju öromberg

„(1773) fe^t bieö nun nä^er au^einanber. ®ic [agt: S^ic 33ie^-

„racen waren [d)fe(^t unb entartet, bie 3(cfergerät^c in ^o^em ®rabe

„untJoütommen unb au§er ber ^f(ugi"cf)ar o^nc aüc« (Sifen, bie

„Slccfer auögefogen, öoller Unfraut unb «Steine, bie Sicfen üer*

„fnmpft, bie Sä(ber, nur um baS ^olj ju oerfaufen, unorbenttic^

,,au«ge^auen unb gelirfitet, ba^ l'anb roüfte unb (cer! 1}ie aücn

„fcftcn ^t'ätk, fogenannten 'Sd)((5ffer, (agen in ©c^utt unb 2^rüm*

„mern, ebenfo bie mciften fteinen (Stäbte unb i:;örfer. rie üor^

„^onbenen Sofinungen frf)ienen faum geeignet, men[d)lic^en Sefcn

„jum Slufentfjattc ju bicnen. ^ic ro^efte ^unft, bcr ungebilbctftc

„©efc^marf, bie ärmtic^ften SKittet Ratten ou« Öe^m unb Stro^

„elenbe glitten gni'ammcngefteüt. T)\ivä) unauf^örti^e Kriege unb

„^^e^bcn, burd^ gcuerSbrünfte unb ®curf)en, burrf) bie mongeIf)aiteftc

„35enr)attung voav ba9 \^anb entoölfert unb entfitt(id)t. !Die ^ufttj«

„pflege lag eben [o im 2lrgen, mt bie 3?erroaltung. Ter dauern*

„ftanb »ar ganj oerfommen, ein ©ürgerftanb ejiftirtc gar nic^t.

„©romberg befa§ faum 800 (5inroot)ner. Salb unb Sumpf no^»

„men bie ©tättc dn, Iüo oorbcm, nocfi btn altgcrmanifc^en 53e»

„gräbnigptä^cn (in ber 'i)?e^c»®egenb) ju urt^eilen, eine ja^treidjC

„^eoötferung ^(a^ gefunben ^atte."

'iDcr Soucr unter ber ^eitfdje be« ©ute^errn »ar faum beffcr

baran, al« ba? 93ie^, baS [eine? f^errn 9lcfer beftelltc. ®ro§e

^änberftrecfcn t^eife üerfumpft, tl)ei(ö oerfonbet, lagen 3a^r qü9,

*) Sod^mu«: SDaS ©roß^^erjogttium ^ofcn feit bem 3a^)re 1815. (goß'

3ett|(^nft u. |. vo. ©b. 2. ©. 641 ff.)

14*
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3a^r ein ol^ne 53eftctlung ba. — 2lüe3 gehörte bcm @ut«^erru,

ber 33auer icar o^ne ©igcnt^um, cie(met)r mar er fetbft mit l^eib

unb .^raft be6 @ut§§errn ©igcntljum, nur boß bie[er if)n, wenn er

ilf^ni niiefiet, öom §ofe in§ (Stcnb jagen fonntc unb e8 aud) t^at.

(5in ®ut üon 1000 SO^orgcn hvaditt 500 St^aler ein. 3e^t ift

bie ^cüölferung auf mel)r aiQ ta^ '^oppdk, ber (Srtrag unb ber

SCßertl) be§ ©runbbefi^c? auf ba? ^^^"fo^)^ geftiegen. !i>te «Stabte

finb üom 9(bel befreit, ein ^ürgerftanb befielt, bie ©emerbe tcbcn

auf, 350 S(J?ei(cn (Sf)anf|cen finb gebaut, xoo 1815 nod) nic^t eine

3)?ei(e war, (Sd^ufen, I)i3l)ere unb uiebcre, finb im ©onge, unb bie

Äirt^e ^at an ^itbung unb gefittenber ^raft jugenommen, bie pvo=

teftantifcf)e ift faft neu gegrünbet lüorben. <Bo ifl *i)5ofen auö ber

S3orbarei in bie 33en)egung tt)ol)(t^ätigcr Cioilifation gejogen. Unb

Woburc^ ift bieS gefd)el^cn'? 2lu§er ber preu§ifc^cn ©efe^jgebung unb

3?erttjaltung, au§er ber l^ier fo red)t aU (BäjnU mirfenbcn SBe^r*

Derfaffung bnr^ bie — ©ermanifirung. S)entfd^e (5intt)anberuug

ift in ^ofen biete 3oI)t^unberte alt, bie oiclen ©tobte ttjaren ftct«

beutfc^er ©rünbnng unb 9Irt. T}a^ 35erfomuien potnifd^er ®uts-

bcfi^er burd) poütifc^e« ^treiben, burd) 3:räg^cit, ©pielfud^t unb

unorbentIid)e Sirtl^fd)aft unb ber Slnfauf it)rcr ®üter buri^ nüäi'

tcrue, arbeitfame unb intelligente ^Deutfd^c I)at bie (ginmanberung

gemehrt. 21üe diöiüfationö'aJ^ittet führen ju iljrer ^erftärfung,

^auptfäc^Iic^ aber gcruianifiren bie ©ernten, nic^t meit fic nic^t in

polnif^er ©prad^e tef)ren, fonbern lueit alle 93ilbungömittc( beutfd^

finb. 3)ie 3^^^ i>cr X^eutfd^cn unb ber beutfrf)e Orunbbcfi^ ^at

bereit« bie ber ^olen unb beS polnif^en erreid)t*).

®o ftanb 'i^reugen oor |el3t brci§ig ^Q^ren al« eine gewottige

Sl^atfac^e ba, ujirfcnb, betebcnb, fc^affcnb, unb icaS fonnte banebcn

oon Oefterreid^ gffflgt werben, ale ba^ e« l)inbernb, briicfcnb unb

unfäl^ig, feine f(attjifd)cn 9)Zaf|eu gciftig jju bewegen, noc^ unfähiger,

feinen ^totiänern auc^ nur fein 3od) erträglich ju machen, wie

baS SIbgeftorbcne bem ^ebenbigen gegenüber crfc^ien? ^'latürlit^

mu§te mit ©d^merj unb 3ngrimm gefe^en werben, ha^ gteic^wo^l

Ocfterreid)« "^otitif bie be^errf^cnbc mar unb ißreu^en in feinem

©djkpptau ging.

*) 3o(^mu0: 2)i( materieQc unb gdfitge (Sntwicflung bed ©tog^eijoi}«

t^um« *Pof<n ftit bem 3o^re 1815. (goß' ^eitfArift. «b. 3. @. 150
ff.)



213

2lber in ^reunen lcud)tctc bie l^auterfeit bei* ©efinnung auf

bem Zi)xont immer Ijiiitx, ma^renb in Oefterreic^ hk gerühmte

patriard)a(ifc!)e i^cutfeligteit unb ©utmüt^igfeit beö ^aiferö immer

rät^fel^ofter erfd)tcn neben ber Slrgüft unb ^^otfrf)^eit, bcm 2DhS=

trauen unb ber in O^amiüc unb «Staat gteid)erma§en ^erüortretenbcn

^erjlofigfeit unb §ärte beö ^aiferö Si'anj; i" l^reußen ftanb bie

Unbeftec^Uc^feit ber SKinifter unb anbercr Beamten bcn immer be»

fannter roerbenbcn unb ir»oI)( übertrieben in bic i^unbertc gejc^ä^ten

3}?iülonen, roetc^e SOfietterntd) Don alten •Seiten atö "l^rei^J für feine

poütifcfjen 3;i)aten ermatten t)atte*), gegenüber, 'i^ieußen war bau

^anb ber iSeroegung auf allen ©ebieten, ben uiaterieUen, lüie ben

geiftigen ; in Oefterreic^ war jebe Bewegung getätjmt, unb ^war bem

ißJo^lleben beö iJolfe« freie ^al)n gelaffen, aber nit^tö bcgüuftigt,

wa« if)m baju bic ^JOiittet fcf)affeu tonnte, lueber 3nbuftrie uodj ipanbeO

roeber 2lcferbau nodj Sct)ifffal)rt; bie geiftigen Biegungen aber roarcit

poli3ellid) übern)ad}t unb beargU}ol)nt, felbft bk ^orlefungen ber

Uniöerfitäten üou Spionen ber geheimen 'iiJoli^ei befud)t, unb gegen

bie beutfd)e lltteratitr ein ^^IbfperrnugtJf^ftem gel)anb^abt, baö bem

übrigen ©eutfc^lanb icbe^^ ®efül)l gciftiger ®emcinfd)aft mit Oefter*

reid) benahm unb bcn ^Mifterncn eine Slrt ^rieg ber gift gegen bie

0?egierung aufnöt^igte. X^a famen liberale :Söüd)er, wie Oiottecfö

Seltgefd)id)te, alö Innere (Emballage uon ^ucfcrljuten nad) 2!rieft

unb oou ba nad) sBien, unb bic üom iöuc^l)änbler beja^lte i^olijet

lautete fid) luo^l, mel)r al«i ben 2'itcl ,;\u reoibircn, ber alöbann i^n

biefem ^uc^c lautete: Silbertö Stunbeu ber Stnbac^t. 3a fo lueit

fam cö bamit, ba§ bie ^ud)^änbler auper Oefterreic^ Sdjritte

tl^aten, ein ^ud} iljreö 33crlageö oerbieten ju machen, rteil c« ba-

burd) Slbfatj in Ocfterreid) geioann. ^n Preußen war bic ^c
roegung, in Oefterreid) bic Stabilität, bort tro^ aller (ienfur ha^

freie 3Bort, l)ier für politifd) gewagte l^e^ren ber Spielberg ober

bie iöleifammcrn Don ä>enebig, bort bie geredjte unb ftrenge 3ufti3,

^ier bie SiÜfür unb oom taifer felbft fiunreic^ erbac^te quälenbc

Strafen. i)}üv wer ber ultramontanen 9?id)tung in ber fatljotifdjcn

*)®et»inu6: ®efc^ic^tebe6 neiinje(>nten3aM«nl>"t8. Sb. 1. ®.432ff.
@« joU bamit nic^t gefagt fein, baß üKinijler njie ^arbenberg, 3(rten(lein ii. 3r.

jinbtflecfte ftttlic^e ^erfiJnlic^ffeittn gewefen feien.
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Äir(f)e angel^örtc, mochte no^ in Dejterreicf) eine @tü^e unb ^raft

für 3)eut[djlanb finbeu, unb nur bie [übbeuticf)e (äiferfuc^t gegen

bcn 9?orben 3)eut[d}(anbS , bcfonberö bie boieriftfie gegen '>J3reußcn,

jufammen mit ber ariftofrQtt[d)en ©eroö^nung ber güi'ftcn an ben

Äaifer^of, lie^ ganje (Staaten an Oefterreid) fid) anlehnen. (53

toar ein unf)eiinlid)eö Sßefen, biefe Öeüormunbung ber Regierungen

burd^ 2}?etternid), biefe l)o^abe(id)e 2)erad)tnng be§ (ämporfbmmtingS

^reu§en, unb bod^ biefe 3tbneigung aüer poIiti[^ ^en}u§ten im

93oIfe gegen ben Staat beö SlbfoIuti^muS. 3)enn wer Singen tjattc

gu [e^en, ber fal}, t>a^ :r''eut|'d)fanb burd) ben SunbeStag unter

Ocfterreid) gebeugt, ba^ ^^rcu§en unter feinem bie po(itifd)e @tiUc

liebenben Ijäueüc^cn, gegen atleS 'Dceuc mi§traui[d)en, atternben

Könige jum 2lnt)äng[cl Ocftcrrcid)« geworben war, baj? üon '»Preu-

ßen tk Erneuerung SDcutfdjtanbi? fid; nur in ber 3^i^»iift erwarten

iieß. Slber eine älZitgobe in biefe 3"f""ft "it^ fine ^iirgfd^aft für

fie ^atte bie 9?egierung griebriij^ SBilljcImß III. gefd)offcn. dv

j^interließ 3)cutfc{)(anb in einem ©ebictc — jeboi^ mit 2Iui?fc^(u§

£)efterreic^e — geeinigt, welches jwar ben geiftigen ^ntcrcffen inä^t

gunädjft log, aber bod) auf ba« gan^e @taat«tcben feinen Einfluß

übte — in bem ©ebiete bc§ §anbc(ö unb ber ^nbuftric, burd) ben

3onöerein. ©iefcr war gleic^fam neben bem 43unbci<ta3C burd)

bie ^emu^ungen oon ^öaiern, SBürtembcrg unb 'ißreußen ju @tanbc

gefommcn, unb mit feinem Eintritt in? lieben fielen bie „eiferneu

©itter", mid)t bie tteineren (Staaten 5)cutfd)Ianbö wie bie „^^ierc

einer 23Zcnagerie" öon einanber fd)ieben. !5)ie bcntfdjc Einheit

f^ien l)ier unter ^^rcußenö (Sc^u^ unb ^'eitung ein 4>orbilb auf

einem einjetnen l'cbcuögebicte ju crl)attcn, bem and) fofort Bereini-

gungen oiif anbcren, wie bie ü?crfammluugcn ber 9laturfcrfd)er unb

Slerjte, fpäter ber '']5t)ito(ogen, ber ^uriftcn u. o. nad^folgten. üDei*

bentfd)c C^cift I)ob fiel) wieber, unb je^t nid)t mel)r in blcjuen ©unft«

gcftattcu, foubcrn in ber wad)fcnben Ertenntniß, baß ^U-cußcn „biecin^

3I9C ganj beutfdje yjiad)t fei, bie aU fold)c einen notionalcn moraIifd)en

Einfluß auf bie fämmtlid)en bcutfd)eua)Zittelftaatcn bcfi^jc." ©cgenüber

beuEriuncrnugcn£)cfterreid)C< an feine iH-rbinbung mit bem ^icic^c unb

ber Älammer ber fat^ülifd)en iHrc^e {)attc *ißrcußcn „in bem "ißrotcctorat

ber beutfd)en Siffcnfd)aft, imBotföerjicI)uug«wefcu, in bem üoii i^m ju

©tonbe gebrachten beutf d)cu ^oHücrbanbe, in feinem bürgerlidjcn (Staatö*



215

etement, in bcm angeregten SJJün^ocrcine einen neuen fcften ^obcn

für feinen engeren, njo^lt^ätigen ^uf^wimen^ang mit ben beutfc^en

ÜJiittetftaaten errungen"*).

Slber Oefterreid) behielt ben Vorrang uub übernjiegenben (Sin--

flu§ im ®unbe, unb ^reu§en tonnte feine i^m gemäße Stellung

nur erft erringen, mcun eS oergröBert mürbe, welches entroeber auf

Äoften'ber 92iebertanbe gegen bie curo^äifrfjen 33erträge unb burc^

Ärieg mit granfreid), ober auf v^ioftcn einiger ber beutf^en Staaten

mögü(^ war, bereu (£d)ü^er "^^reu^en fein fotUe. QQ rco^nte ba^er

ber ©teüung 'i)3reu^en8 eine 9?öt^igung ein, firfi in irgenb einer

3ufunft nod^ eine anbere a(8 bie im öunbc gcroorbene (Situation

3U enrerben. 3" if)'^^ ^^9 ^^^ ^'^^ ^ebro^ung bc« ®cutfcl)(aub«

üon 1815, aber aurfj.bie ^offnuug, über feine unbefriebigeube l^age

I)inau^]ufommen.

SBerfeu mr einen ^üä auf beibe beutfc^e ©ro^ftaateu in ber

3eit üom 3al)re 1830 biö imn 3af)rc 1848, fo wirb ficf) biefe

©egenfteüung uod) flarer crmeffcn laffen.

•öeiber (Stellung l)atte fid) feit l^unbcrt 3al)i"cn n)efentlidj öcr-

änbert. Ocfterreid) mar burd; feine ^"'^ücfbrängung auö beni

Sßeften nac^ bem Often, feit e« bie 9lieberlanbe, 33urgunb, Vott)rin=

gen, (Stfa§, bie (Sd)n)ei5, ©djttjaben, 33crd)teögaben bauernb öertorcn

l^atte, uub aus bcm 'Jiorben nac^ bem ©üben, feit ber 33erluft

<Sd)Iefieng ein uniüieberbringUc^er geworben, in feinem ganzen (5^a*

rafter oeräubert. (5ö war nic^t me^r, wie taifer 3ofep^ II. nod)

üon i^m rütimte, ein beutfdjer, fonberu ein mag^arifd) * ffawifc^cr

(Staat, ©ein beutf^eS ßfement war in ben meiftcn Canben ent-

weber bcm ungarifdjen unb flawifc^en an 3^^^^ ""^ ^'^^f* unter«

georbnet, wie in Ungarn, ^öl)men, ü)ja^ren, (Sc^tcfien, (^atijicn,

ßrain, bem ^üfteutanb, ober öon bemfelben oft bie 5ur ©leidija^t

burc^fe^t ober aufgewogen, wie in (Steiermarf unb Äärnt^en**).

6§ tonnte, mit 9?u§(anb oerglid)cn, ^öctiftenö ein nid)t ganj reiner

©lawenftaat genannt werben. 2)ie« ift längft ertannt unb bo^er

*) ^entar4)ie. ©. 61 ff.

**) 33Io8 Dhex'^ unb DJieber.Defterreic^i nefcfi «Satjbuta unb bem nöib»

li^en Sprol finb rein beutfd)c ©ebiete. 3n ©tetermarl fommen ouf 700,000

2)eutfd?e, 400,000 Slawen, in Äävnt^en auf 250,000 a)eutf(^e, 100,000

©lawen.
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and} ba« Sort Don bcr SScrIegung be« ®d)n)erpunfte8 üon SBieit

nad) Ofen (ängft au«gefproc^en lüorben*).

2)ic i^ragc lag in Oefterreic^ .^mii'rfjen bcm Oftcn unb Seften,

3tt)tfrf)en fcfiaffenber, erobernber unb juroartenbcr, fc^einbar friebüc^er

unb ^armtofer, in Sßo^r^eit aber intriguirenber unb trenncnbcr

^oütif. (5g ^at, ob aus alter ©eroo^n^eit unb iJicigung, ob in

»irfürfjer Hoffnung, i>a^ 23er(orene wieber ju erlangen, ob au8

gurc^t Dor bem ^nfammcuftoßen mit 9{u§(anb, fitf) mcl)r nac^ bem

3Beften gefe^rt, iro^u frcilid) auc^ [ein ^efi^ in Italien 50g. (S8

blieb iniofern bcr I)abi?burgifc^en ^^Jolitit treu, nje(c^e niema(« Un=

garn gegen T^eutfc^tanb, bie !J)onau gegen bni dilje'm cin^utaufc^en

fic^ entic^tie§en fonnte. G« war freiließ je^t ju fpät. I^uvd) feine

öftü^c unb fübüc{)c ^olitif ^at Oefterrcic^ hm SBeften unb ilJorben

Dcrtoren, tt)ei( e« nirf)t ftarf genug loar, nad) beiben Seiten pgfeic^

mä^tig ju wirfen, c^ t)at in ber Zi\at für X)eut)d)Ianb Ungarn

eingetaufd)t, aber nid)t mit ganzer ^raft bort()in gemirft, ba^er

auc^ bie 3)onau^-LDiünbuugen nic^t crreid)t. (58 mar fein 23erbienft,

ba§ bie türüfc^en ©pa^iö ni^t, loie alte ^l^roplje^ciungen lauteten,

„i^rc "ißferbc im 9t^ein tränften", aber c« mar feine ®d)ulb, ba§

türüfdje 'i^afc^aö in ben !Douaufeften Rauften unb ruffifc^c ^oiU

lüädjter bie D^iünbung beö beutfc^cn @trouic6 befe^iten. @o l;at e8

ha9 (Sine öerloren, baö 2tnbere uic^t geroonnen. a)?an ^ätte einen

beutfdjen :33eruf Oefterreid)« in ber ©ermauifirung ber ©tarcen mit

greuben erfannt. Um i^n ju erfüllen, l)ötte C8 aber feine lüirfli^

beutfc^eu l'anbe geiftig gau^ onber^ P^^tQ^n unb cutmicfcln, nic^t

aber fo mie bie f(aipifd)en bcoormunben unb ein^iüängen, c8 I)ättc

fic ju einer umfd}affenbcn aJiad)t für bie ©taiüenmaffcn geftaltcn

muffen. (Statt beffen ^at eö öielmeljr feine beutfd)eu ^^änber f(o*

toifirt, mie benn and) fd)ou in bcr (Eroberung berfelben üon bcn

SDiarfgrafen ber fa(fd)e 2Beg cingcfc^lagen irorbcn. 3luc^ bie 1)eut-

fcften in bcn f(an)ifd)en l'äubern Oefterreid)6 finb nic^t T)eutfd)c in

bem ooUcn ®inne geroefen, burften eö nid)t fein, in roeldjem man

fonft biefc nationale iöejcidjnung werftest. Oeftcrrcid) Ijat e« cer-

^inbert, ba§ fie eö njurbeu. 3)ic C^^eredjtigfeit, lyeldjc nad) ilaifcr

^ranj I. SBa^lfprud) bie ©ruublage ber 9?eic^e ift, beftanb il)m

•) öuto<5äif{^e ^entarc^ic. e. VM ff.
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ttefcntüc^ in ber ©tei^bererfitigung ber (5rb(änber, ^örfjften« noc^

ber 'JJationaUtäten, lüieioo^l bie (c^^tcren in SBa^r^elt faum ^ur

<^prad)e famcn, bafjer in ber 2lb[d)(ie§ung ber einjelnen Öänber

gegen einanber, moburc^ fie ju b(o§en ZijtiUn, nid)t ju Icbenbigcn,

proDinjieüen ©liebern beö ^aiferftaateö iDiirbcn, ber feine (Sinf)cit

nur in ber ^^erfonot« Union ^atte*). ßrft fpäter ^at Oefterreic^

in feiner (Sorge für bie 'Donaumünbungen unb i^re Oeffnung für

ben §onbe( iidj lieber a(0 inafire Oftmad}t eriüiefcn unb bamit

feinen uraften iöeruf roieber aufgenommen. T)ic Slbroe^r ber Slmaren

unb 3Jiagt)aren, bie ^"^ü^tt'enunQ ^^^' O^rnanü« ift nic^t me^r

feine 2tufgabc, aber eö gibt immer nocf) ein öftüdje« öarbQrentl)um

ju überroinben unb ju ftaatticfjcr Orbnung unb ^ertegung fät)ig gu

mad)en.

Oefterreid) Ijatk in feiner ^efämpfung ber 9fJeüoIutionen in

^iemont unb )}hapü unb auf bcn (Scngreffcn bi^ ju bem

üon Verona (1822) f(ar bargelcgt, bap if)m ber territoriale ^e-

ftanb unb bie innere Orbnung (Suropa« unb feiner i^önber, njie fie

1815 unb in ^otge be« Söiener (SongreffeS geworben maren, ald

erfte^J ©efeti feiner ^^o(itif gatt. tulfer grau
5

^atte eö al^ feine

l)eiligc "ipflic^t betrachtet, feinem (Streben nad) (Erweiterung ber

'ÜRadjt, Weber üon Seiten ber dürften, nod) oon Seiten ber 33ötter

ober ber '•^Jarteien in it)nen dianm ju laffen. X)mn jeber fotd)e

Uebergriff galt q(8 ein 2(ngriff auf Cefterreid)3 eigene SDhc^t unb

inneren ^rieben. 9iu^e fotlte fein um jeben '•l^reiiö, unb fein oiel-

geltenbcr 3}?lnifter gürft 9}?ettcrnic^ l)atte biefe« faiferlidjc (Sl)ftem

burd)5ufü^ven gefud)t unb nberati baii ^iftorifd)e ^'ed)t, nämüc^ bie

Orbnungömö^igfeit unb ®efe|(id|feit bcffen, mag war, jum ^err-

*) <2e^t öerfe^It ip e8 aber, Äaifer graiij I. neflatiee Se^anblung feiner

Sänber, treldje 3)Jctteniic^ eine „Üiirf^tregierung" ju nennen ^Jftegte, reeil fte

in bev J^at nur eine büreaufratifc^-befpctifc^e „SSertraltung" war, ju me(d^er

bann nieifi Äraft unb 3«it unb iBertrauen fehlte, »ie e8 ber Stegierenbe ju

ben ^Regierten (>aben muß, mit (Sarig beS ©roßen ©runbföljen ju öerglett^en

(^entart^ie, ©. 195), ber aüerbingö bie @efe|jc feiner üerfcf)iebenen ?anbe

bej^e^en lieg, aber fie mit fränfifc^em ©eifle buvc^brong, unb ber bie Jiatio.

naf.J^erjogtl^iimer nieberfc^Iug unb Sinen ©eifl ju fc^affcn jum ^öc^flen 3<el

^aUe. yi\ä)t9 fann fic^ ba^cr unä^nlid(»er fein, al8 bie SBeltmonard^ic (5art8

be« ©ro^cn iinb ber Heinlic^e Äaiferfiaat grong I.
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fd)cnbcu 2)h§ftQ6c gcmacl)t. öS tarn t^m I)art genug an, bie grie«

i^ifc^c 9?eüoIution unb bcn Äricg ^uptanbg gegen bie 2^ürfei ge*

mähren ju taffen, aUv nur, weit er 9?uß(Qnb6 2}la(i)t unb ben

ßricg mit i^r füvcf)tete"). S;)er C^arafter biefe§ (Softem«, näm(id)

ber „ber Dauer", luie ein ftaat3mänui[(|er ©djriftfteüer ifin nannte,

»ar baburd) bod) giueifcl^aft geworben. 2t(8 nun bie 3uli--9?et)0'

(ution in Q-ranfreid) unb bie bclgi[d)e 9icDo(uiion hk ®d)öpfungen beS

Söiener ßongreffeö jerbradjen, ba ntußtc Ocfterreid) entircber ^rieg

führen, ober nad}geben unb baS ))lmc anerfenncn. \?e^tereö ge*

fd)a{), aber ^cbcrmann erfannte, \>a^ bie ©ürtet, lucti^e bie eigenen,

bcfonbcr^ bie itaüänifdjen ^eöölferungen politifd) um[d)niirten, nur

bcfto fcftcr angejogen würben. 3^ nieljr bie SInerfennung beS 3uti=

St^roncS unb beö ^'önigrcid^ö Setgien aU abgenötl)igt er[cl)ienen,

befto bitterer würbe bie ^emmung jcber freien Bewegung im eige=

neu Staate empfunben. Sie potni[d)c Oieoolution üoüenbö nöt^igte

bnrdj bie gur^t oor bem 9iad)bar 9tu§lanb eljer ju einer Ijalben

^egünftigung unb jn einem tjatben Slbfatt oon bcn ftrengen big-

fjerigen ©runbfäficn. 2lbcr tro^j bic[e6 3"i"cEweid)en« üon ber

ftrengen ßonfequcnj war eö bod) Oeftcrreid), ta^ in ben beut|'d)en

2tngelcgenl)eiten am ©unbeötag, wie in ben europöi[d)en überatI baS

©cfpenft ber ÖfcDotntion fat), wo Unjnfricben^cit mit bem gegen^

wärtigcn ^"ftonbe fid) funbgab.

Oefterrcidj atöÄaiferftaat anö ücrfdjicbcneniiiationcn, a([o nid)t feft

unb cinljcitlid) gefügt unb einer oölligen ßinljeit nidjt fät)ig, mu§te allen

(5in[)eit«bcftrebungen, bie fid) in 5)cut|d)(anb, in ber (Sdjweij regten,

feinbUd) entgegentreten. 3l)m war jebcr :"'iad)bar, beffenStaat national

nnb bal)cr einl)eitUd) gefd;(o|[en war, wie ber fran^öfifdjc, ber ruififdje,

fetbft auc^ ber fleinerc prenjjifdjc, eine ÖJefaljr. ^wifdjcn i^m unb fol*

d)en ^JJadjbarn l)atte c6 gern ein wcidjeiJ ''}3olfter, ba^ ben crftcn

2tnfto§ bredjcn foUte. (Sin fold)c(< war "^oUn unb waren bie

!Donaufiirftent^ümer nadj Often, ein foldjc« waren bie ©djweij unb

bie beutfd)cn önnbeeftaatcn nac^ Seftcn, unb bie (enteren wieber

nad) 'JJorben ^u. <2d)wad)e ^Staaten wollte ts an feinen ©ren^^cn

^abcn, unb jeölidjc ^^cftrebung für bie innerliche ©tärfung bcrfelbcu

*) «. ®(^niibt: Beitgenöfrifc^e öefc^ic^ten. «etliu 1859. (Oejleireicft

»on 1880 b\t 1848.) 6. 323 ff.
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bur(^ i5veil)eit unb eben bamit burc^ freie IMc 311 ber fie be^crr*

f^enben iD^naftie, fo wie jebe ^ebiing i^rei* ^raft bitvcf) engere

S3ereinigung bünfte if)m eine ©efa^r für fein eigenes ^efte^en.

5Darum foüte !Ceutf^laub ftd) ni^t fefter einigen unb ber ^unbeS-

tag foÜte nid)t SDinge, bie bal^in rcirfen fonnten, in bic §anb ne^*

men. ^Dagegen foütc er ein Sßerf3eug jum Ueberminben freier

9?egungen unb einJ^eitHc^cr «Strebungen, fofgüdj jur ßr^oltung ber

©djraäcfie be« getfjciüen 'Deut[d;(anbö fein. (5r mürbe baljer im

3nteref[e beö i)fterreic^ifrf;en Äaifcrftaatö üernjcnbet unb blieb bei

aüen 2(rbeiten für ben 3oüüerein auf ber (Seite (iegen. üDie »irfU^cu

Icbeubigcu 33ebürfniffe ju beadjtcn, n^ar unter feiner Sürbe, aber

ben ^oli^ei'^eamten im (trogen ju mad)en, nidjt. X*a§ er ^icr-

burcl) jebe ettua noc^ oorl)anbene 2^ci(nal)me ber üiaticn an feinem

Söirfen unb 53efte^en öerfor, ift bcfannt, ba^ aber Oefterreicf) e«

Ujar, ba& il)n um jebe 3""*^i9u»9 bradjte unb boö eben Ijiermit

feine eigenen unb bie beutfdjen ^ntereffeu einanbcr cutgegeuftetite,

ftd) fetbft alfo mefentüd) auBerf)a(b beS Öunbc? fe^te, !am immer

üöüiger, njcnigftcnö im @efüf)t ber !Deut[d)cn, jur Sö}at)rncl)uuing.

(Sg lüurbe in ben breipigcr 3al)ren mel)ruial«f bie alte 2}?afd)iner{c

l)erDorge()o(t; wicber woren e« nebft ber *i|3reffc bic Unioerfitätcn,

öou lueldjen ber ®ranb ausging, bcffcn ?öfd)ung, aud| wo lucber

9?auc^ nodj glömme ju fc^cn wav, ober wo, wie ein gciftreid)er

®d)riftfteüer c« auöbrücft, „nur repubüfanifd^e !Sd)ornftelnc auf-

brannten", wk beim ^amba^er geft, bem Branffurter Sittentat unb

bergteid)eu *) , ber ^aifer i^vm^ unb fein ^JJietternic^ fid) jum ®e--

fc^äft machten. „(Sin X)rud'* unb "ißumpcniverf, metc^eS gauj

ÜDeutfdjtanb unter ^Baffer fe^eu fonnte", trurbe oou it)nen auöge»

badjt, unb ber ^unbe{<tag foUtc eS in iBeroegung fe^eu. SBaS für

bie ßin^eit ^Deutf^lanbä^ gefdjaffeu luar, »urbe für baö @egcnti)ei(

üernjeubet. «Setbft auf bie ftönbifd)en 2lnge(egent)eiten ju mirfen

foUtc nadj 9}^etterni(^ö Sort ber .©unbc^tag nic^t berufen fein.

9t ur mit bem ©djrcdgefpenft ber überall gcfäl)rbetcn 9J?onarc^ic

follte er fid) rod) befäffen uHb beS^atb überall ben ©egenbrucf

iriber bic etwa gu ftarfcn i>icgungcn ber ftänbifc^en ^erfammlungen

üben.

•) a @(f;nnDt, a. a. O. ©. 433 ff.
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23om Innern Oefterrei^ö l^örtc man im übrigen 1)cutfrf)lanb

faum etmoS Älareö unb ^uoerläffige«. "iSlan mi%tt, ba§ ein un*

crbittttd)e3 ^^ro^ibitio-Stiftem fon)ot)( materieller al« gci[tigcr SBaare

bcn 3"9t»"9 erfc^mertc, ba§ ein ^eer üon 60,000 3oÜbeamten unb

ein nic^t Diel ffeinere^ oon crfennbaren unb get)eimen '^oIi^ei--2{genten

bem Sefuc^er Oefterrcid)6 ben (Eintritt unb bcu 5lufentf)tt(t öer^

bitterte, i>a^ 3rci[d)en ben cinjetnen in ^erfonat- Union fte^enben,

nur im ^aifer v^M'^ntmen^ängenben „(Srblanben" bie 3onfcf)ranfett

emporftiegcn, bafs man fidi oor offenen Urtt)ci(en in ber ®e[eüfd)aft

lauten mu§tc, mii ber v^aifer unb ber ^^otijciminiftcr ®raf (geblni^h)

übcraü v^unbfc^after Ratten, unb ber (Srftere fid) fogar ba^S 53ergnügen

mocbte, feinem geheimen .^ja«**/ ^o]-- unb ©taatöfanjfer, bem j^ürfteu

9)?etternid) , mit l)cr^({c^em 33crgnügen ^u erjäfiten, loa« er t>m

ZaQ öor^er oon frü^ bis 2(benbä getrau; man wu^te, ba§ ber

SBettftreit unb ^ampf um bie .gierrfdiaft ^unfdien 5Iriftotratie unb

©üreaufratic bie einzige innere ^einegung beö ©taatcö luar. jDie

luunberUdje ®taatömafd)incrle fclbft unb bie 'Jieigung be8 halfen?,

5((fe8 allein ^u mad)cn unb ,^u entfd)eiben, bradjtcn eine Stagnation

in bie ganje innere ^I^ermoltung, bie lhr,al)l ber •Beamten erforbertc

fd)lec^te ©eljalte, bicfc fül)rten jur 5l3eftec^tid)leit, unb bie 93Zinifter,

fomo|I a)2ctterni(^ atß (Sraf J^toloiürat, fein (Gegner, fonnten alle«

bieS nid|t iinbern, raeil ber 5?aifer „feine ^Beränterung!" a(ö l)öd)fteö

@cfc^ feiner Ofegierung feftl)iclt. ^Jhc^ feinem Aiobc (1836) mn§te
freiließ 23lelcö bod) ücränbcrt mcrben, obgtcid) er e« in feierlidjem

ÜTcftamente oerboten Ijattc. "iDenn eö mar ya ta^ Sld)tigftc in

biefem Staate, bie ']3crfon beö iperrfdjere, oeränbert. 5Dic herzens-

gute Äaifer ^yerbinanb« fonnte feine förperlidje llnföl}igteit },\i anä)

nur bem ^c^nten Zt)ti{ ber 3lrbeit, mcld)e fein i^ater t^ran,^ auf

fic^ getabcn, nic^t erfe^^eu. (58 mu§tc regiert luerbeu, unb c8 unirbe

burd) ben C^r^lierjog Cubroig mit ben beiben genannten 3)?iniftern

regiert. 3^1'! ^'^^'
fü^" SQ^etternid) eine '•ßeriobe freierer GitjJuirfuug, als

fic ber eigenfinnige unb miStrouifd)e grau^ ^ugclaffen, gefommcn, unb

in GuropQ njar man je^jt me^r ot« oorl)cr bcredjtigt, i^n für oUeö

U^un ber öftcrrcid)ifdjen 9?cgterung nad) 9lupcn oerantwortlid) ju

madjen. 9)ian mußte, bau ber ilaifcr, luie fein ii>atcr unb utcl)rcre

CrjJjer^ogc ben 3efuiten ergeben loor, bie a)?ctternid) nid)t liebte,

ober 9en)äl)rcn tie§, ^olororat aber c^er ^a§tc unb l)inberte, man
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fonntc aüma^lig bcmerfen, baß auc^ eine« ^aifcrS 3:eftament ni(^t

f)inbern tonnte, ba^ „bie 2Be(t firf) bret)te" unb ba^er boc^ eine

ißeränbcrung uad) ber anberen foni, man merfte bic innere Uneinig«

feit ber oberften D^egierenben , bie Unfraft, haQ ©e^enfaffeu unb

bocf) wiebcr baö "^ladjgeben gegen äu§ere Slnftöße unb (Sinflüffe.*)

jDer mäd)tigfte biefer Slnftöße tarn üon 'ißreujjen unb [einem

^oÜDerein, unb cö war nebft Äüberf gcrobe ber gürft SD^etternic^,

ruetc^er bem[e(ben narfigeben n^oUte. Q^ foüte ein 2tn)'cf)lu§ an

?Preu§en unb 3Deut|"d)(anb erfolgen, unb e^ »war geipip eine« ber

ftärfften SOiotioe ba^u, ta^ ^rcu§eu, üoni 49unbcötag biöl)er im

^BdjUpptan ber öfterrei^i[d;en ^>olitif gefütjrt, fid) ein ©ebiet in

bem 3oÜDerein gc[d)affen i)atte, in welchem e«s neben granffurt Dors

bei eine einigenbe '^Sflaijt auf bie meiften bcutfdien ^Staaten iibtt.

S^iefe 2)2ad)t ju neutratifiren unb wo mijglid^ ju überflügeln nuigte

SUictternidiö Sunfd) [ein. Oefterreid) [c^ien mit einem SDhte ©inn

für bic bcut[d)e öinl^eit gewonnen unb bic peinliche ^üxd}t uor ber

Serü^rung mit bem Sluetanbc oertoren ju ^aben. '2lber ÜJietternic^

unterlag bieömat ben üJZäd^tcn, bie er [elb[t gro§jie^en geholfen

ftattc, näm(id) ber STräg^eit unb ©e^aglicl|feit im Roteiben bei bem

^efte^enben. iDer ß^arafter be« bfterrcic^ifc^en «Staate^ ^atte fic^

abermatö behauptet. Unb gwar jum ©lüde ®cut[d)(anb«, in ttct^

d)e« Oefterreic^ mit Ungarn unb [einen itaUäni[^en l^änbern burc^

ben 3oüöerein aufjuneljmen, bod) bie größten ^ebcnfcn gehabt |atte.

Ob aber biefe -öebenfen bei ber 3u"cig""g ber [übbeutf^cn (Staaten

ju Oe[terreic^, bei ber gcmüt^Ud)en Stimmung griebrit^ SBil^ctm IV.

in ^rcu§en für mjJgUc^fte ©emcinfc^aft mit bem taiferftaot, ju

it)rem Doücn ©emic^tc gefommcn mären, ift [e^r fragü^. Sic in

biefcn ^cflrebungen an] bem ©cbiete ber ^anbelöpolitif, [o erroie«

fi(^ Oefterreid)« Slbpngigteit üon ^l^rcußen auc^ baburc^, ba^ bic

frif(^c poütifc^e 9?egnng beö prcu§i[d)cu Staate« unter [einem neuen

Könige ([eit 1840) ond) in bem Äai[erftaat bie l'eben«pul[e ftärfcr

Köpfen mad)te. 3n ber gitteratur gab [ic^ ber freiere SItljcm funb,

ber öon ^rcu§en ausging, unb bemfdben (Sinflu[[e glaubte mau
bie in ben nieberö[terreid)i[d)en unb anberen Stäuben auftretcnbcn

oppofittoneüen iöetocgungen aufc^reiben ju mü[[en. SSerfür^ung ber

*) «. igd^mtbt, @. 520—533 in tteffti(^er t>ax^ttlan%.
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ajjllitairbienftjeit, Slbtöfung feubofer ^v'aften, SSeröffcnttic^ung tc^

©taat^^au^^altes
, ^ürforge für bcn ^anbrnonn unb ben 5trbeiter

unb fo maniiie« 2tnbere würbe je^t ^u gorberungeu, iuetc^e bic

öffentnrfje SD^cinung trug, .^aifer i^ran^ Ubtt ni^t me^r, ^oifer

gerbinonb regierte nidjt fetbft; bic eö qu feiner ©tatt traten, liefen

fid^ burrf) biefc a)?etnung 511 Sonceffioneu brängen, bic aber o^nc

!tarc§ "iprincip ßin^cIncS gciDä^rten. '^Inx SJJetterni^, beffen Stet«

(ung immer bcut(id)er eine conferüQtioe aber nit^t abfoditiftif^e

irurbc, l^ottc bU geiftige ^(ar^cit, bcr prcu§ifc^en ^emegung fofgenb,

eine ftänbifc^c 3?crfaffung bcr *55roüin3eu unb be§ gcfammten ©taateS

für mög(icf) unb Ijcitfam ju erftären unb ouf i^re (Srricf)tung ju

bringen. 2{bcr er brang ni^t burd), DicHcic^t hjcil Oefterrcid) fein

(Bdjidiüi erfüllen, meit bcr mirflidje 2lbfoIuti«muö, tt)ic er Don ^aifcr

gran^ auf ben regierenben Srj^crsog Öubmig öercrbt njor, erft feine

gan^e Unfä^igfcit offenbaren follte. ^reuHcn aber ftor bod^ au^

für Oeftcrreic^ ber maßgebenbc unb 3mpu(g ert^eitenbe «Staat ge*

lüorben. (56 tt)ar eine fcttfamc (grfc^einung , ba^, toie 'ipreußen in

!^cutfc^(anb, fo bcr ^apft in Italien bic ga^nc bcS nationalen

Staate« er^ob, jeneS freiü^ auf ^iftorlfc^cm ©ruubc, biefer in ibea--

liftifc^cr 3?ertennung ber i)htion.

(So ftanb e« in JOefterrei^ ; bic aßgemeinc Stimmung in atlcn

•ißrooinscn forbcrte 9?eformcn, Uä;)\k nad) i^rci^cit, SCRetternid) moUtc

fanft überge^enbc« aUmö^ligcg (Sinlenfcn in bic Strömung, bic

]^od)n)ogcnb oon "ijBreu^cn burc^ 3)eutfd)(anb ging, ber (Srjl^erjog

!l?ubn}ig tvav i^m entgegen, unb hinter il^m ftanben anbcre, befonber«

meiblidjc ©Heber ber v^aiferfamiüc, bie nid)tS öon bicfcm abfdjüffigen

Scgc ^örcn moUten, unb bic, »eil er if)ren firdilldj-icfiKtifc^cn

5lbfid)tcu bic Spi^c geboten, bcn mäd)tigen 3)tinifter entfernt

n)ünfd)tcn. Xa frac^tc baQ ©ewittcr im i^cbruor 1848 in ^arie

to«, unb* bie feige 3lngft um bie !Dl)naftie fd)leubcrtc jenen ^o^en

^reiS in bie tjeftigftc Scmcgung. Slufö Sc^ncUftc fodte nun bie

93crfaffung mit aücr greil)eit fertig fein, aber fdjivcrlic^ ofjuc bcn

.^intcrgcbanfcn, reaö man gegeben, and) njieber nehmen ju fönncn.

3cfet war SKetternid) bcr Stein bc§ anftojjc«, bcnn in bicfcr ge*

iraltfamcn SßJcife, fo abgcnötfjigt, moUte er bic Oicform nid)t. 2(ber

fie fam, fic ging über if)n hinweg unb nid)t, o^nc ben 9D?etterni(^

bee aäJicncrCSongreffe«, unb feinen, wenn bie^ßJogen mädjtig anbrangen,
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fc^wad) nacfiglcbigen ß^arafter noc{)ma(S ber 2öc(t ju jeigen. (5r

l^atte fi(^ ju Qbge^iDungenen ßonceffionen «Schritt für (Srf)ritt I)erbei=

gelaffcn, unb il)m mar nirf)t öcrgönnt, ben 9?u^m ber (Sonfequenj

unb ßfjarafterftärfe mit in feine 33erbannung ju nehmen. 9Jiit i^m

aber tttav and) ber ^ann Don Dentfc^tanb gen)irf)en, ber feit ^a^r-

,^e^nten fo 23ic(en imponirt ^atte, nnb e« tt}ar an ber "iperfon mic

am «Sijftcm bie innere Unfraft offenbar geworben, meiere bie ^erjen

ber 3jeutfcf)ea öon Oeflerreid) ab nnb jn ^reu§en ^ingemenbet

^atte.

2öie ganj anberö beffcn ®efd)i(^te in benifelbcn ^fi^r^uw-

3luc^ an feine Pforten fdjtug ber Jammer ber ^nli^SKeoolution, nnb

3n,iar bei feiner 9]ät)e mit größerer ^raft. 9lber eö ^atte nic^t bie

5nrd)t nni bie ü)Jonarrf)ie, wie fie 9??etternicf) nmfpufte, nic^t bie

SIngft öor allem 9lenen, wie fic ^aifer S-ranj qna(te. Sind) l^ier

war ein §errfd)er an ber ©pilje, ber fic^ fetbft nnb mit öinfid^t

an bem Öebcn feine« ©taateS bet^eiügte. 2(ber er ^atte fein Ungarn

unb 3ta(ien ju fiiiten, auc^ feine 9?eic^«erinnernngen jn fd^ü^en.

23ie(mc^r mar baQ ßj;bgut feiner Sinnen ba9 geben mit bem 5ßo{fc

unb für ben «Staat nnb ber gortfc^ritt in aWem, t>aQ biefen fefligte

unb jngfeir^ beloegüi^er ma^te. 5Iud) ^ier raar ein frommer ^errfdier,

aber eS mar nic^t ber ßl)arafter feiner grömmigfeit, bie mit großem

Vlnred)t „mönd)ifd)" genannt irorben ift, fic^ frembem (5inf(ii§ jn

nntcrraerfen nnb bodj gugkid) bie 9?e(igion aU 2)?itte( bcö ©taateö

jn oerttjert^en. Qv war cPangetifd)er (5^rift im öoKen ©inne be6

Söortc«, ber mit weitherziger Öiebe anc^ feine fat^oUfc^en Unter*

tränen anfa^, and) bie Derfd)iebencn g-ormen nnb i^avhm beS ^XO'

teftantiSmn« gelten tie§. dx ftanb in perfön{id)em 35er^ä(tniffe be«

®ebetc8 jn feinem ®ott unb baute auf feine ®nabc nnb §ilfe.

!3)arum fonnte er and) in neuen ©ebanfen unb (formen beS ©taate«

feine ®efa^r fefjen, fonbern prüfte fie ru^ig unb fd^orf nod) i^rer

waf)rfd)einnc^en SOBirfung. ^ic 2)?onard)ic war auä) i^m bie ein*

3tgc juläffige Orbnung, unb er wn§tc fid) Dor ®ott oerpftic^tet,

fie nid)t burd) reDotutionäre -©cftrebungcn fd)Wä^en ju (äffen.

(Seit feines ^rennbcg bc6 ^aifer^s 2l(cjanber |)infc^eiben (1826) m\:

wo^t er eS aüein oon ben brei 3Dlonard)cn, we(d)er bie ^hct ber

^eiligen Sldianj noc^ feftfjielt. 3^enn ^aifer 9^ifo(ou6 üon dlu^'

(anb war ju fef)r au^fc^lie§(i(^ ®ried)e oon ^efenntni§ unb 9?uffc
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öon Strt, in fc^r mi(itärtfc^=begpottfc|cr «Selbft^errfc^cr, um bicfer

^bec einen (iuitu« ju meinen, unb in Oefterreirf) mar fie tängft

jiim 2tb)'ofutiSmu8 entartet. Q& ift tta^r, auc^ griebrid) SBit^etm IIL

toar oon bcn 2(nf(^aiiungen nid)t unberührt, mefcfie SD^etternid) al«

^errfc^enbe ©runbgcfet^e ber ^oUtif betrad)tetc. ßr ging ba^er in

beffen Se^anbtung ber curopöifd^en unb inöbefonbere bcr beutf^en

^otitif ein, unb c5 Iic§ [id) nid)t fäugnen, bü^ er fidj am 59unbe8-

toge gefallen (ie§, Don Oeftcrreid) bie 25cr^anb(ungen ntd)t btoS

ber gorm nadj geleitet ju fefjen. (5ö ift ferner rid)tig, ba^ in ben

legten ge^n ^afircn feines l^ebenS ber atternbe ^önig gern bem

na^e oeriranbten energifcben $errfd)er 9^u§(anb8 beitrat unb bie

engfte 95crbinbnng jmifdjen "ißreuBen, ^Kußtanb unb Oefterreid) (in

feinem STeftomente an bcn 9hd)fo(gcr) atö baS $ci( ßuropa'ö be«

gcic^ncte ju einer ^dt, in welcher biefe Slüianj bem inncrften SBefen

na^ bereits gctbft unb i^re Grneuernng in ber alten Sßeife unmög--

liii) geworben war. (5r betrad)tete, nod^ üon feinen großen Er-

innerungen be^errfc^t, 9{u§tonb gemiffermaßen aU hk (2d)u^ma($t

beö beutfdien ©taatenbunbeg, er f)ielt eine ßnt^weiung Cefterreic^S

unb '^renßcnö bis juiu :^ricge für unmög(id)^unb für ba^ größte

ben!bare Unglüd. ^ci all bicfen conferöatioen ©efinnungcn fonnte

er, als 9?ußtanb mit bcr Üiürfei friegte, ben i^rieben öon 2Ibrianopct

oermitteln, unb Oeftcrrcic^ fonnte burd^ ^ipreufeen erlangen, waö cS

fu(^te, ia ^renfecn biente gerabcju ben 3ntereffen Oeftcrreid)ö*),

o^ne fid) öon S^ußtanb ^u entfernen. 3Iber roeit bieg auf rebüd^c

SCßcife unb o^ne ber "ipftidjt gegen 5Deutfd)(anb ju entfagen, gefc^a^,

fo fonnte berfefbc ^önig in feinem Sonbe bem gortf^ritt ^utbigcn,

toie man in Oefterreid) nic^t üon ferne bavan backte. (Si ift ma^r,

ba^ biefe inner(id) nid)t äufammcn^ängenbe "ipolitif 'ißreußen immer

me^r in bem 33ertrauen !Dentfd)(anbS fd)äbigte nnb infofern aud^

^erabmürbigtc, atö Stnbere ffarer ju fcljen meinten, bcnn bie gü^rer

ber preußifdjcn ^otitif, in luetdiem SDhße Ccfterreid) boc^ nur für

feinen eignen 3?ortIjei( forgte, inbem eS eine fübbeutfdje unb mittel-

beutfd)e Cbcr^errfdiaft anftrebtc. (58 rtar aber bod) ein jn fd)netteß

Urt^eil, wenn man '']3reußcn aU ben b(o§en X^iener 9}ictternic^8

*) es. Curop. ^entar(^te. ©. 206 ff-, wo bie Opfer <Pieußcit« für Defl««*

relc^ genannt flnb.



225

fc^mä^te. (5§ (ag nirf)t fefjr fern, ba§ ßngtanb unb granfrci^

fic^ einigteil unb boß ein neuer D^eüoIutionSfrieg , bieSmat öon ben

SDiädjteu beS SßotfgftQateö begonnen, außbra^. Qn biefcm ^aüe

lüar 9?u§(anb im fernen ^intergrunb, unb nur ein fefteS ©itnbni§

^reu§enö unb OefterreiiJ^S fonntc ben ^rieben [id)ern unb ^at i^n

geficfiert. 3}Jan erinnere fid^ an ben triegSlärm bcö ^errn 2'^ier^.

2(tterbingö eine fonberbarc (Srfdjeinung bot bicfe« '^reufeen ber

brei§iger ^a^re in ber Se()errfrf)nng ber politi[cf)en "Dinge burc^

ein pl)ifo[opl^i[rf)eS @i)ftem bar, burc^ ein fotc^eö, ba8 mit ber üJ?ienc

beS für alle 3^^'^ fertigen ^b)d)lie§cnö ber 23i^t(tge[c^icf)te fic^ an-

maßte, bie aümärfitige g-ormc(, irie für bie 0?atur, fo auc^ für ben

©taat cntberft ju ^aben. Tlan (ic§ fic^ baburd^ nic^t warnen,

ba% berfelbe §ege(, icelc^er 1805 bciütefen ^atte, baß e« me^r a(«

fieben "^taneten in unferm ®onnenfl))tem nidjt geben fönne, boc^

^crnac^ burc^ bie ST^atfadie raiber(egt unb babur^ nid)t einmal auß

ber ?^a[|ung gebrad^t luurbe. SJ^an fanb Serul)igung in ber etwa«

ältli(^en ^ctrad)tung8wcife, unb bie iöeamten--^ierar(^ie "iPreuBenö

naljm e« nic^t übel, ba^ ba« ^f^fcitö 3nm 15teffeit«, ber ^immct

jum (Staate unb jwar jum monard)ifd)en ,
^nm abfoluten @taote

l^erabbemonftrirt würbe. I^er preußifc^c <2taat fdjien fertig ju

fein, unb bie ^egct'fdjc ^l)ilofop^ie gab iljm ba« 9?ec^t fic^ im

S^Jamen beö 3Beltgeifte8 für fertig jn Ratten, ©o war in Berlin

bicfelbe 3bec wie bei Äoifer granj in 3Bien ju finben, i>a^ nic^tö

Wefentlic^ yitm^ me^r fommen bürfe. 3(ber „bie SBelt brel)tc fid)"

in 53erlin wie in Sß^ien tro^ faiferlit^cr unb pf)ilofopl)ifd)<abfoluter

iDecrete, unb ba^ ?Jeue war tebentig unb fprubelnb fd)on ba in bcm

geiftDoHen 2:^ronfolger. ?tbor aud) ber Äönig felbft blieb nici^t

fte^cn. (Sr ^errfd)tc uic^t wie fein Jiac^bar ^^ranj über lauter

€in|elnc, mit benen er fic^ potriard)alifc^ einlief unb benen er

®naben ert^eiltc, [onbern er regierte ernft, ftill unb worttarg, aber

rtngenb unb orbcitenb, ein ^otf, bo« er fid) oon @ott jugewiefcn

wußte. Slu^ er ging ron ber Sr^altung be« Sifte^enben auö,

ober er Wu§te, ba^ erhalten immer ©c^affen unb (Erneuern ift.

(Sr ^ottc fc^on feit 1808 unb aucfi feit 1815 feinen Staat ent«

Wicfelt, ^atte i^n Dolf^t^ümlid)er geftattet, obne im Oeringftcn für

feine ^^crfon bie SSolf«tl)ümlid)!eit \\x fudien ober jur ^djau ju

tragen. 6« mochte ilim aJianc^e« fc^wer werben, aber ba« @ebot

15
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bcr ^fli^t für fein ^olt ga(t i^m SlüeS unb ^atf auc^, miin lang-

fam, bod) fieser, ju fc^mcren (SntfdjUiffen. Sßinr Ijaben fcI)ou ge-

fe^cn, irelrf)c 93?ä(^te ßon 2(uBen unb öon 3nnen ben Äönig gc--

fd)re(ft, ba^ er mit ben ftänbifc^en Orbnungen (angfam üorgegangen

ipor unb fie fnapp unb bürftig geftaftet, eine ®cfanimt--^evtretnn9

ober, ba§ ^beat beS Kronprinzen, bi§^er üerfagt t}atU. !t)efto ent=

frf)iebcner fcf)ritt er in ber Sntfaftnng be« SSerfe^r^, in bem 9?ingen

nact) bem 3oßOfJ^fi" fort. (Srft fielen bie inneren «Ed^ranfcn, bann

tourben fteinere «Staaten ange[(f)(offen , hierauf mit unfägUi^er ®c*

bulb ber fnr5fict)tige, ftcingciftigc, grimmige Siberftanb üon 2lu§en

befiegt, enbti^ ber Stampf mit Ocfterreicf) über ben 3oUöerein auf»

genommen, ba« in bemfelben nur ein Einarbeiten auf beutfd)e (5in=

^eit fa^. '3)ie po(iseiUd)en OJ?Q§regclu gegen bic 9?eüoIution feit

1830 ^at '!ßreu§en fi^ gegen bie greiljeit feines $ßeiterge{)eug im

3oümefen obfanfen (äffen im\i babur^ !5)eutfc^(anb einen großen

ÜDienft getf)an. (Sß mor eine *ij3(a(ferei, bie and) (Sinjetne fd)h)er

traf, aber fie mu^te burd)ge(ebt unb überlebt werben unb mu§te

fd^üefetid) üon fetbft üerfc^n^inben. 3m 3a^re 1834 voav ber beutfc^c

3ottücrein oon ber Oflfee biß an bic Uiptn außgebefjnt. (Sinen

ftiüeren @ang hielten neben bicfen 2(rbeiten bic ftänbi)cf)cn 9lnge--

Iegenl)eiten. Sine gan^e 9iei^e midjtiger, bie innere Sßo{)(fa()rt ber

^rooinjen förbernber S3erat^ungen, 2(nträgc, Sßcfc^Uiffe unb ST^aten

gingen öon ben ^roüin^ialftänben au§, unb fie burftcn in biefer

^infidjt bie 35erg(cid)uug mit ben öffentlichen unb mit niefir Cärm

Ocr^anbetnben fteinftaotlidjen „Kammern" nic^t fd)encn. *)

Sic *i|Jrcu^en oon norurt^eitsfreien unb lyeitcrblicfenben Wlan=

nern ju ^eb^citen ^^ricbric^ Sidjclmö III. angefeljen lourbc, bafür

fpri(^t am ftärfftcn ba« 9Bort beö ©übbeutfc^en '^ani ^fijer.**)

^r fagt: „Wlan benft fid) *^reujjen alö ein '^anb , baß einer un-

„ermc§li^cn Kafernc gtcid)t, mit feinem anbern 2:riebrab at« <Büh'

,,orbination, unb bie ©cbanfcn felbft bem 5?otfe tt)ie eine ^orole

„oorgefc^ricben. ;l)agegen (ä§t bic lange ©cttjofin^eit, bei allen

„SBelt^änbdtn cntroebcr ben gcironngenen unb nid)t einmal mitjä^lcn«

*) «oncijoUe, o. n. O. @. 22 ff.

**) 3ufrfi in jcincBi: „©rieftoedjfel jweicr 2)fut|(l()fn", l^miadj in feiner

et^rift: „©ebonfen über 9?edjt, @taat unb Äird)e." ©tnttgarf, 1842. 2 SBbf.

in ©b. 2, 0. 14Ö ff.
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„ben 3)Jitfpie(cr ober bcn b(o§en ^"f^aufi^ 5" n!ad)en, bie anbercti

,,'Dcutfc^cn nur ^u oft ocrgeffen, lüic öief tnefir q(0 fie bei oüc»

„bem *preu§en bennoc^ gefeiftet tjat, inbem e8 mit ein^eimif(|en

„@efct-büd^ern, mit (&e(bftänbtgmac|iing beö Bürger- unb dauern-

„ftanbe«, mit einer oolföt^iimli^eren Siuric^tiing bc8 ^eern}cfen6,

„mit Hebung beö 23oIfgunterrtrf)t« bem übrigen !5)eut|d^fanb ooran»

„gegangen, bei bem öefreiung^fampfe gegen ^DJapofeon boö ^aupt*

„geroic^t in bie 5ßagfcf)a(e ber ßntfrfjei&nng gefegt, ju ben hierauf

„entftanbcnen 9?epvä[entation«Derfa[fungen ben geiftigen Slnftoß gc-

„gcben unb ncuerürf) ben beut[d)en ^onocrein gegriinbct Ijat." "^hiv in

bem unbefrfjränften 5lönigtl)nm, in bem 9J?Qnge( conftitutioncUer Orb*

nungen fie^t er bcn ®runb ber Unfä{)igfeit ^rcupenö, [ofort an bie

©pi^e T^eutfd^tanbS ju treten unb ben bctebenben (gtrom oon fic^

QUi?gef)en ju taffen, ber bie Sin^eit unb ^raft !Dcut|d)ranb« fc^affcn

werbe. 3)lit oöKigfter ^tar^eit bcnrt^eilt er baS Sßcfcn ber öfter«

rcid)ifrf)en 90lonQrd)ie, njelrf)c8 eö i^r unmöglich möd^e, on ber

©pi^e be« einigen ©eutfc^fanb« 3U fteljen. (5r fä^rt fort: „O^nc

„^reu§en ift ÜDeutfd^lanb nicf)t6, in ^rcu§en liegt jur ^üt b«r

„®cf)merpuntt bcutfc^er ßin^eit; aber roaö ift aud) *Pren§cn o^nc

„üDeutfdjtQnb? ©in üou übermädjtigen ":)(ac^boren in SBeft unb

„Oft bebro^tcr, oon einem ftörferen ^unbcSgenoffen eiferfüc^tig

„übeniiad)ter Staat, ber nur bur^ fünftUd)e 2{nfpannung aller

„Greifte fid) behauptet. 'lJreu§en ^at ^^mar eine beutfdje Seoötferung,

„wdä)i bie Cefterreid)^ nafieju um baö ^Doppelte übcrfteigt, unb ift

„nod) feiner (anb» unb üö(terfd)aft(id)en 3"fQW^"^f"f^'^u"iJ ^^^ f^ft«

„beutf(^e a)?ad)t, ober nur menn man feine auöeinanbergegogenen

„unb burdifc^nittenen ©lieber al« ta^ -öanb betrad)tet, rodele«

„3^eutfd)Ianb ju umfäffen unb ^ufammenjul^alten beftimmt ift, nur

„in @emeinfd)aft mit bem übrigen Ticutf^lanb ^ört ^reu^en auf,

„bo« iöilb eine« unmöglid)en Staates auf ber bcutfc^en ßönbcr*

„forte barjuftellen. ^reu§cn ift, wie fogleic^ fein Hnblid jcigt,

„ein faum auSgeroat^fener, fonbern nur nod) im Serben unb 2öa(^6*

„t^um begriffener Staat." ?iad)bcm ber gciftrci^e SJ^ann fid| bann

über bie Süntc %^reu§en« au«gcfprod)en, ba§ c« bie äBicber^erfteöung

^olen« untevlaffen, unb baburd) gejeigt fiat, wie getrübt bo^ aud^

fein ^M nod) burd) t)iftorifd)c unb politifd}C 23orurt^eile war, fö^rt er

fort: „^^lls 'iüla^t beS 0ortfd)ritt« unb al8 »erbcnbe @ro§ma(^t

15*
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„errang ^reu§cn [eine cnropätfdjc ©teüimg ; einmat ftabit genjorben,

„l^at e« [eine 9?oüe unter ben Settmärf)teu angge[pie(t, nnb ta^

„con[eröatiö reactionare -Sünbni^ mit C)c[terrei^ nnb Dtu^lanb i[t

„ba^ [ic^cr[te SO^ittel ^reupen bie diolU, jn ber e8 berufen i[t, ocr*

„ge[[en jn machen." <är wirft aUerbingS ^reu^en [eine bamatige

(Selbft6ett)unberung unb [ein ^ocI)en auf bie 33ortreffüd)feit [einer

SBerttjattung oor, worin er nad) bem Obigen md)t burcf)auS im

Unredjt war, wobei er aber aud) bie 2lntmort SJionteöquieu'S auf

bie ^rage uad) ber be[ten @taatööerfa[[ung öerga§, nämlid^, ba§ eS

bie „bc[töcrmaltete" [ei. 3l)m ift aüerbingS bie bomalige geldgierige

groge nad) (äon[titutionen andj [eine er[te. Slber er fann cö nid^t

(a[[en, immer öon neuem ^u uüeberl)o(cn, t>a^ „auf ^reufen baö

„®^iif[at !Deut[c^Ianb§ fte^e, ba^ eg ben natürü^en ©c^werpunft

„unb ^ern üon 3)eut[c^(anbö 2Jiad)t unb (Sinljeit bilbe, ba§ e« in

„33eut[c|Ianb eine materielle ©tärfe gu [d)öp[en Ijobe, bie c8 erft

„ben übrigen 2}iäd)ten ebenbürtig' mad)e, bafe e^ nur burd) bie

„Tla6)t ber freifinnigen unb nationalen 3been eine friebtidie Sr-

„obcrung mad)en fönne, ba§ ber 3oüöerein nur ein materielle^;

„nic^t ein organifd^cö S3anb, uic^t ein ^nnb auf Zob unb '^(hm

„fei." 5Da« te|jte Sßort biefc« ebten lobten mar unb blieb: „©entfd)*

„fönb geeinigt unter '^ßrcufjenö gü^rung!"

X)G§ aud) in ^reu^en [elbft für bie Einigung !Dcutfd)tanb3

ber crnfte SBiÜc nie erftarb, ließen bie l^eiftungen biefe« i^anbeS

unter 3riebri(^ Sil^elm IIL für bie ^^el)ütung ber beutfdjen ©ren»

jen biejenigen iüal)rnel)mcn , meiere oon bcrgteic^en Dingen Äunbc

erhielten. (5« ift bcfonnt, ba^ 33unbc^feftungcn errichtet, ein ^un*
teei^eer organifirt werben follte, unb ba§ beibcö gcfc^al), aber unter

unföglidjen ©djwierigfeitcn, bie ^rcu§en l)aupt[äd)lic^ ju übcrwinbcu

^atte. T)k fteinen unb 3[)iitttlftaatcn cntjogen fic^, wo fic immer

tonttten, ben Ceiftungcn an ®elb unb 3Kannf6^aft, aber aii6), wo

boe ®elb oon ber fronsöfifc^cn ilriegöcontribution beim iöanquicr

bereit lag, hvaiidjU eö fünf m\^ swanjig 3al)re (Streit über bie

?^rage, wo in ©übbcutfc^lanb eine SSunbcgfcftung gebaut werben

foflte. (£rft ^reu^enü ®ro§mut^, wctr^c jwci gcftuuiien ftatt einer

öorfdjlug unb für beibc ju jalilen anbot, führte jum j^kU. Unb
mit bem Opfer öon üJiiüionen auf OJ^illioncn f)at fid) ^]Jrcu§en nur

bie 9iac^rebe erobert, ba^ c«( fic^ Überali cinjubrftngcn, überall gettenb
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ju lua^cii trarfjte. ©anj in bcr gtelc^eii ^Seife [Irebte ^reugen,

frcilirf) in [einem eigenen ^ntereffe, aber aud() in bem beS übrigen

X)entfrf)(anb«, nad^ 3>ert^eibigung ber lüften burrf) Sefefligungen

unb ÄriegSfdiine. (58 n)oHte auc^ l^icr me^r (ciften, a(S e« nöt^ig

ffattt. 216er eö würbe ^urürfgelriefen. ©ie (Siferfu(^t ber 3}?itte(«

ftaatcn Iie§ e« ;5U ni^t« foinmen. 3'n ^^^^ 2^^flt i^ai-* bie preußif^c

Sirbeit für bic iöeljanbüiug ©eutfdilanbö ixi^ (Jineö ©anjen weniger

mo^lfeiO ol8 bie 35orn)ürfe, ba^ e8 bafür nic^t gcnng get^an.*)

211« im 3a()re 1840 ^^riebrit^ 3Bi(^e(m IV. feinem ebten

23ater anf bem 3:^ron folgte, ha mvad)k gonj ^eutfc^tanb ^u

neuer ^offnnng. yjlan fanntc ben rcirf)en, ^od) nnb Dicifeitig gc*

bilbeten ®eift, bie reine nnb fetbftfofe, bem §eit feine« 35o({g nnb

S)eutf^(anb^, bie er für nnjcrtrennlid) ^iclt, .^ngewonbte ©efinnung

unb bie er(end()tete grömmigfcit beS neuen Königs, bie biefem SlUcm

bie ^i5^ere 5BciI)e gab. ©ein ©eift, feine öilbung, feine gretfiunig*

!eit waren aUgemein bc!annt, über feine rdigiöfc ^Jilrf)tnng würben

bic atbcrnften Urtl)ei(e gefprodjcn nnb nadjgerebet. "©ie SBorte,

welche er bei bcr §u(bigung unb anberen 3In(äffcn fprad^, flogen

bnrc^ ^entfd)(anb, nnb man ^offte nnf if)n, wie auf einem politif^cn

(ärlöfer. g-reifid) btieb er juncidjft ben SBcgcn feine« i>atcr« treu,

inbcm er bie ftänbifd)e i^ragc unter ben ®cfid)t«pun!t aflmäf)ligcr

(Sntwicflung ftelltc. (5r war, wie feiten ein Slönlg, öon gefcf)ic^t-

tid)em öewn§tfein bur^brnngen unb getragen, (ix fanntc, me^r

nod) a(8 f^-ricbrid) bcr ®ro§e, bie ®efd)id)te feine« §anfc« unb

feine« 5i>oIfe«, unb biefe lehrte it)n, ta^ bie |)errfd)cr ou« bem

.^aufe ^oljeu'^oücrn bie ®^öpfcr unb gciftigen ßr^cugcr i^rc« 35ot'

fe« waren, ntct)t aber dou biefem erft ju feinen ^errfcfjcrn erl^oben

Würben. (5r oerftanb and), bic @ef^id)te bc« bob«burgifd)cn $au»

fc« mit ber be« ^ot)en5oUernfd)cu ju öerg(eid)en unb ^og barau0

ben unerfd)ütterlid)en ©rnnbfa(j, nie feinem 3]otte ^u fel)(en unb

*) 2Ber fitf) nad;trägtidt) über bie ^ier einfd(;lagciiben 2:l;at)ad)en unter»

rid)ten mU, bev leje bie treffliche glugfci^rift : Sin i;renf3ifcl)eö SBort. Sedin,

1864. 3. 3lufl. namentlidj tocn ®. 25 an. ißefonberö aiiö bem ©ebiete bcr

SBunbc^Stricgötoeifaffnng finb ^ier 2;()atfad;en, bie tbciliucife luenigftenS fdion

ber Siegiernng gviebrid) Silfjclm« III. angehören, jnfanmiongeftellt. 2;a8

SDicifte unb S3ebentcnbfte gel;övt aüevbing« crfl ber 9iegiernng J^ricbvid) 2Bi(*

Ijelme IV. an.
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nie bon ben 2:§eonen her 3^^^^ ^^^"" f^^ Q"<^ ^n ^13reu§en

oon einer ©ouüeränetät beö Joffes reben lüoütcn, fi^ täufc^cn

ju (äffen. (Sr fannte bie gcluiffcrmaBcn l)au8oäterUrf)en profaifc^en

Slnfängcbeöbranbenburgifc^enStaateSunbfanb i^r •33eifpiet, bei feinem

l^ol^en poetifcf)cn ©eifte^flugc, notfiirenbig qu^ für feine ^^egierung**

ttege.*) dv \al) bie gefunbe Seife, in weldjer ber groBe Äurfürft

bie i^m auS bem tt)e{tgefcl;id)t(td)cn Kampfe beS breipigiä^rlgen

Krieges jugefaüenen STrümmer mit feinem ©taate inncrltcf) gu

üerfi^metgen lun^te, unb bie Sammlung ber strafte unter hm ^-Ui'

geln bcö ^önig^abter^. dx wußte, ba^ bit ^önigi^ifrone ein 9Bort

ber 3"f"nft tt)tti'/ ^^^ bie unauf^altfome B'^^'f'^fe^'^O ^^^ i'ömifd)-

beutfc^en 9kid)e« feit ber Deformation feinen wal^rcn 3nt)aU gab,

unb bem aüeö Sammeln unb lieben, aüe§ (Srobern unb g-eftfialtcu

beS oorigen 3Q^rf)unbert§ crft folgen tonnte. 9}^it aiUw biefen

^Infd^auungen ber ®ef(t)i^te erfüllt, ergriff griebrid) 2ßUf)e(m IV.

bennodj alle ©ebanfen ber DIeujeit mit feiner frifd)en, ftetö jugenb'

Iid)en «Seele unb inufetc fie mit ben feften Surgetn ber @efd)td}te

öerwad^fen gu (äffen. (5r luar im ooüen Sinne bc3 Sorten ein

liberaler $errfd)er, aber ein Äperrfdjer wollte er fein unb war eö.

So fe^r i^m jugleid) mit ben Sinnen feineö §aufcö aud) bie grojjen

Ä^aifer ber Sad)fen-- unb Staufen^eit, felbft nod) baiS >8iii) eine«

SKo^'imilian I. in ber Seele lebten, fo war er bod} jur Erweiterung

be« Staates burd) bie ©ewalt ber $öaffen nid)t Ijingeneigt. 55iel'

me^r mo^te il)ni i^-ricbrid)3 beö ®ro§en friegcrifdjeg Dfingen unb

Siegen als eine für ben pren§ifd)en Staat einmal eingetretene i^Jot^*

wenbiglcit gelten, bk iljm feine Stelle in (Europa für immer bt'

l^auptcte, bie fid) aber laum wicbcrl)olcn burfe, well bei ber bcutfdjcn

9?atur beffelbcu wcbcr eine iSroberung in Dcutfd)(aub, uod) — ba

fie bann nur f(üwifd)cn l^äubern gelten fonntc — in Ohifjlanb ober

Oefterreic^, in feinen ^ntereffen läge, nad) Scften ju ober öoUenb«

*) JUfVfll. st g. i3. 2ral)uborff: lieber ben ®cifl be« li^ciii^cS §o^cu-

äoüeni inib bie iMcltflefrtjidjtlidjc ^^cbcutung beö pvenfjifdjen !»taatee. 3. 3tuf(.

«erlin 1H(J3. S. 30 ff.

<B. @tfrn: .^nb«bnrn inib .s>ol)cii,\ollcin. Defierreid) nub ^JJrenfien in

tf)teni üJerljäÜniffc \\i 1)cutfd)lanb niib yi btii 3»toveffen bcv bcutid)eu 9iation.

«ertin, IHGO, mo i^. 77 f. bie tiinl)cit ber ^eftiebmineu bei< bot)«;ii^oUenfd)fn

^anje« nntev tax faft reflehnäfiigeu ilH-djjcln im lil)aiatter bei gäif'f" ^x^i-

geftcUt tuirb.
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fein anftoßenbeö ®cbiet beutfdjcv ^uncit ba^u einlebe. Tim @^(e«*

lüig -- ^olftcin fonnte in biefer ^infi^t eine offene Stelle fein.

Sßenn aüd) biefe 2{nfcl)auung eine irrige ioar, fo erffärt fie bo^

bie fvieb(irf)e 9?eigung cincö ^önig§, bem ein englifc^er ^Sc^riftfteüer

mit Unredjt eine „zittrige" §Qnb jufcfireibt, weit er biefetbe mc^r-

mal«, faum an« ©i^ttjert getegt, mieber jur lief30g. 3^m rcar bie

©(^roierigfeit, ju burcf)fcl)tagenben (5ntfrf)(üffen 5U fommcn, bie man
bei OJJännern öon fe^r weitem ^ori^ontc nic^t fetten finbct, eigen,

^r ergriff 3been mit praftifc^er ^tuöfic^t rafcl) unb begciftert, aber

er erwog rn^ig unb oüfeitig i^re •33ejügc unb bie mögticf)en gofgcn

i^rer X)urc^fül)rung.

>Durc^ bie ftarfe Stnregung , bie feine crften (Jrgic§ungen

fowo^t ben jum §aubctn gcfrfjaffenen Organen ots auc^ ber

bffenttic^en SJJeinung gaben, war oft ber fjalbt Sßeg 3ur 2(u§-

füfirung bur^taufen, el)e er fetbft über biefetbe entfc^icben 5U ^aben

meinte. Senn er nun oon il^r guriicftrat, fo erfcf)ien er ol«

fd)wanfcnb in feinen @ntfd)(üffen, o^nc eS wirftic^ ju fein. 9htr

auf firc^tidjem ©ebicte tjattt er unabänberli(l)e Ueberjeugungen, auf

bk wir fpöter ju reben fommcn werben*). 5luf bem ©ebietc be«

(Staates t^eitte er mit feinem oerewigten 3Soter bie 2lnfic^t öom
S3oI!e, Wt(rf)cr baffelbe atö ein ©anje«, unb jwar atö ein berec^*

tigteg ©anjeS anfa^. Dod) ging feine (Srfenntni§ offenbar tiefer,

als bie feine« ^BorgängerS. 5)a« 33olf ftaub i^m nid)t wie ein

üom dürften gefdjiebcncö ©anje öor Stugcu, fonbern wie ein orga-

nifc^ lebenbiger Complc^*, weld)er ben i^iirften unb fein ^au« als

baß ebelfte ©lieb, olö ba8 leitenbe Orgon einfcl)lo§**). Q\)m war

baljer ber ©ebanfe ein unerträglidjer, ba§, wie in ben conftitutio*

neuen 2;^eorien, in biefen freilid) nur im ©egenfo^ beö felbft«

füditigen tiinigt^umS, gefd)al), gürft «nb 33olf als jwei fic^ freuibc

3D^äd)tc einanber gegenüber treten unb eines SSertragS, einer SluS»

gleic^ung unb forgfamer mistrauifcl)er Slbgrenjung ifjrer ^eijU bc*

bürfen folltcn. (5rft nac^bem bk Äönigc in ber befpotifc^en Steife

*) 2Bir ^aben auä) üter griebrtdb SSil^elm« III. fird^Iic^e (SteHmig unb

SGßirten yi [pvedjen tienntebcn, »eil rcii fpäter einen eigenen 2ll')c^nitt biefer

tric^tißen (garf;e anbmen werben.

**) S)iefe 2>arfte£(ung entnimmt ter SJerfaffer au8 ja^freic^en niünb(i4;ett

llntetrebunijen mit bem terenjigten fiönige.
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eines Subirig XIV. ba^ 33o(f q(S bio^ für ben ^öiiig üorI)anben,

i^n q{§ bcn ^errn unb ^efil^er beS ii^anbe« unb ber \^eute betrac^--

tct Ratten, fam ber ©ebanfe auf, cö möd)ten iro^l bie SO^illioiien

ein eben fo eigene« ©j-'iften^recljt ^aben, wie taQ gürftent)auö, iüet=

c^eö burd) wol^Ibefannte gefc^ic^tU(^e 23orgänge im l'aufe ber ^üt

an i^rc ©pi^e getongt war. (Srft auö biefem lüotjlbered^tigten

3it)eife( an bem Stüeinretfjt ber i^crrfd)er, an biefer ^arritatur beö

wahren ©inneS eine« ^önigttjumö Don ©otteö ©naben"), erwadjte

ber immer meiter bringenbe ©eift ber Verneinung, unb au« i^m

rcurbc bann bie alberne 3bce be« ©efeüf cf)aftö - 23crtrag« geboren,

burd) lüelc^en 35oIf unb §errfd)er ^ufammentämcn. ©egeu biefe,

njeun aud) gemilberte, 33orftcLlnng [d)(eubcrte ber geiftreidje v^önig

feine SU^e, üon i|r fagte er fid) mit jenem berül)mten SBorti' uom

„^^fatte '^^apier jwifdjen iljm unb [einem iiJolfe" lo«. ^a^ er

aber bamit nid)t bem jDcfpotiömuö, and) nid^t bem Slbfotutiömu«

t)aa> Sort rcben woütc, weif, 3eber, ber feine (augiät)rigen ^e*

ftrebungen auf bem ftänbifd)en ©ebiete, feine begeiftcrtc Vleber^eu-

gung öon ber Oiotl)racnbig!eit einer ©efammt-33crtretuug tonnte.

Sllfo nid)t ber ä^erfaffung übertjaupt, fonberu nur bem 216=

flatfd) ber franjöfifdjen oon 1789, wa« boc^ bie öon 1815 an fo

^ei§ begel)rte faft auönaljmeto« war unb fein foüte, war ber ^ijuig

mit öoüer (gntfc^iebcnl)eit entgegen, ^v wollte ein nid)t bto« mU
litärifd) organifirtcS, fontern ein innerlid) po(itifd) gegtieberte«

SSotf, taQ aber in einem ftartcn 5lönigtl)nm, bem ber preugifc^en

®cfd)id)te, feinen 2Ibfd)lu6 §abe. :9Jiemanb l;atte mefjr (ginn für

bie lebenbige ©ticberung bc« ä>olfi?lcben«, mit ©clbftregicrung in

ben ©emeinben, yüemanb war ber bureautratifdjcn 'iUlwiffen^eit

ber gcfd^ulten 33eamtenrcgicrnng fo ab^olb Wie er. Slber auc^ er

I)Ottc bie ©cfonnenljcit, uid)t rafd) jn überftürjeu, er fül)(te fi^

burd) feine« oercwigtcn Vater« äRaljnung jum Vünbuip mit dhi^o

lanb unb Oefterreid) gebnnbcn, bi« er felbft in ®t. ^]3ctcr«burg

unb in (iobleuj (mit 'ilJJetternid)) fanb, ba§ biefe« unbebingte ^iinb*

niß mimöglid) geworben, weit bcibe iöuiibeogenoffcu feinen ^Drang

•) 2)tefe ©ejfcic^nunfl roac üOetbie« bei 4Ji^>in bem jjjaitöinticr, aU er bie

ftänÜfc^e Ärone überna^im, (jerabe bem (jiflorifc^ ererbten itüiiißtl;itm cnt«

d(S(nflef((}t.
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Sur freien Orgauifatlon nur aU „(Sonceffion" an bcn reoofutto-

nären B^itfleift 5u Derftefjen oermoc^ten. (Sr mußte feinen Sßcg

allein ge^cn unb ging i^n.

X>ie ftänbif($en 2(uSfrf)üffe, alfo eineSlrt fte^enbert^anbftänbc, waren

ein bebeutcnber i^ortfd^ritt auf ber öa^n bcr SDhtregierung be6 93o(feö;

bie polni|d)e üMtion tröftetc ber jlönig mit bem®d)u^e i^rer Sprache in

feinen ßanbcn. (Sr ^atte bei ber ^ulbigung in Äönig^berg unb Berlin

2Borte gefproc^en, bie diel eriuarteu ließen. Qv fpra(^ bei ber ®runb=

legung beö S^ombancfä ju liöln am 9iljein bie bentroürbigen SBortc:

„$ier, roo ber ©runbftein liegt, bort mit jenen 2:^ürmen juglcic^, follen

J\d) bie fdjönftcn S^^ore ber ganzen SQ3clt erl)ebcn. X)eutfd}lanb

„baut fte — fo mögen fie für 2)eutfd)lanb burdi ©ottei? (Snabe

„2:^orc einer neuen, großen, guten 3fit werben. 'Der (Seift, bcr

„biefe 2;i)ore baut, ift berfelbe, ber oor 29 3'>l)ren unfere Si'etten

„bra^. ... iSö ift ber (Seift beutfdjer (*inigfeit unb traft. ^\)m

„mögen bie Kölner ÜDompforten Z^oxc beö ^errlidjften ÜTriump^eö

„iwerben! (Sr baue! (Sr üollenbe! Unb ba^ große äöert uerfünbe

„ben fpäteften (Sefd)led)tcrn Don einem burd) bie (Sinigfeit feiner

„dürften unb iljölfer großen, mad)tigen, ben ^^riebeu ber SBclt

„unblutig erjwingenbeu !Deutfc^lanb, — üon einem burc^ bie A^err»

„Udjfeitbee großen ^atertanbeö unb burd) eigene^ ©ebei^en glücflidien

„•iiJreußen!" ®iefe SBorte Ijallten in 5}eutfd)lanb rcieber. SJhn wußte,

baß ber stönig ben (Entwurf einer conftitutionellen 33erfaffung felbft

unter ber lieber ^atte. T)a er^ob fidj Sllleß, waö in (Europa einer

folc^en eutgcgenftanb, unb in 'ilJreußcn felbft gab cö fauui ^n über-

winbenbe Hemmungen. Unb bennoc^ würben fic überwunbcn, unb

ber oereinigte l^anbtag, ein nid)t ju oerac^tenbeö 3Serf, eine weit

reic^enbe i^ßcrfaffung erfdjien (1847). Der tönig rebete flare, un-

äwcibeutige SÖorte über ben «Sinn, in weld)em er ftetö ftänbifc^cn

Orbnungen guget^an gewefen, in weldjem allein er fic feinem 3?olfc

wünfc^e unb eutwicfeln werbe. — Preußen ftanb burc^ biefe (Schritte

öon neuem, wie 1815, an ber ©pijje X)eutfd)lanb«, unb je fii^ner

unb entfd)loffener 9^ußlanb unb Oefterreid) gegenüber ber «Schritt

war, ben ber tönig getrau, befto ^ö^er mußte ber ©lan^ feine«

3^l)rone^ lend)ten. 2luf ben (Gebieten ber inneren unb ber äußeren

ißolitif ^atte ^xkbviä) 3Bilt)etm IV. bis ba^in fid) atö ben dürften

gejcigt, unter bcffeu gü^rung bie (Einheit unb (Sröße 33entfd)lanbS
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erreicht merben fönnc. 5(uf allen ©cbteten bc« gelftigcn Öeben«

tüor CS unter [einer i^ü^rung jebenfoüg auf eine üon feinem onbe*

ren ?anbe crreirfjte f)i)I)e cmporgeftiegen.

!5)er ^önig, mid)^ bei feinem 9?egiernngöantritt bie 53anbc

ber 9)ZärtQrer bent)d)er ßin^eit unb grei^eit, eine« (5. ^. Strnbt

unb ^afju, unb hk ^erferpforten ber in politifrfjc 3rrtt)ümer ge*

führten ^ugenb geöffnet ^atte, bnrfte Uioljt fid) beS „b(o§cn 2(n*

blicfs eineö öfterreid)if(^pn 9?o(feö" freuen, al« er am 9f^ein ben

örjfjerjog 3ot)ann järtlid^ begrüßte. 3^m war eö ertaubt, nod)

crft ber 3:äufd)nng fic^ I)in3ugebeu, als fei bie Sin^eit 1)eutfc^(anb§

mögtid) unter SDJitiüirfung beS ^aufeS Ocfterrcic^. Um feinen

@iuu für „t>ü^ Q^H^ !4)cutfd)Ianb" ju beurlunben, rief er 5ucrft

bie T)ic^ter, bie "ipfjilofoptjen, bk ®prad)forf^er, bie @efd)ic^tS--

funbigeu 'Deutfd^Ianbö an feinen ^of, ftiftete ben Orben für hk

2lu«erujäf}ltcn beutfdjer 'Jcation in ber 3Biffcnfd)aft, oerorbnete

(1843) bie geier beS taufenb|ä^rigen iöcftel^en« t>c& beutfc^en

9?cicf)eö feit bem baffefbe üon ^ranfreid) fonbcrnben 23ertrage üon

äJerbun, (ie§ bie OueKen beutfd;er ®ef^ic^te in einer Slüen ju*

göngtidjen t5affung flicken. 9Ber nur immer biefe cinjetnen 3:^atcn

unb ^d)ritte mit bm bcrebtcn 33?ortcn bcö ^önigö 5ufammcn5ufügen

Derftanb, bem nui§te fid) mit (eudjtenber ^(arfjeit bie Ueber^eugung

aufbrängcn: 'Diefer f^ürft mitl bie (Sintjeit ®eutfd)Ianbi8, er miü

[ie mit feftem Sitlen, mit feuriger ©cclc, unb er fteuert auf fein

3iel mit ftarem Raupte unb feftcr §anb, aber er ftrcbt iljm ju mit

ber frommen ©cfinnung, bie nid)ti8 tl)un mid oI)nc bie alten ^unbee=

genoffen. @d)on bamalö gab cS Sinige, bie in feinem cbfen, felbft*

Derteugncnben (Sinuc, ber fid) uid)t cntfd)(ic6en tonnte, bie eigene

Äraft rürffid)t«ro8 ^u gebrauchen, ben ^auptfeinb ber bcftcu 5(bfid)»

ten be3 Königs crfannten.

!Dic 2Ba^t ^n)ifd)en Oeftcrrcid) unb "^reu^eu fonnte nid)t

ilüeifcl^aft fein, lueun cö fid) um bie ©iuljcit '^cutfdjlaubiS l;anbcltc.

•iDcnn für biefe luar griebrid) SBi(^e(m IV. unaui?gefe^t tljätig gc^

»refen. TJic l)crrfd)cnbe Stimmung in 'Deutfd)(anb traute il)m So(ri)Ci5

taum ,^u. Unb bod) mar biciSinI)cit bcö grojjen nationalen ^^otcrlanbcö

fo fel)r t)a9 po(itifd)e 3bfal l"»c« ganzen ^ugcubUbcuö gciucfcu, bajj

i^m bei allem (Sdjmcr^ um bie Unfäl)igfcit Ocfterrcic^it*, bicfctbe

3U gcftoücn unb ,^u leiten, alte i'lnljiinglirijfcit fogar uid)t feiten
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taQ tlavc Urt^ett über tiefen (Staat unb fein gürften^au« trübte,

^ätte er bie uiieibittlic^e tlartjeit griebric^« bcö ©roßcti in biefer

§in[id)t befeffeii unb angemenbct, wie bittere Önttäufc^ungen wären

i^m erfpart geblieben! (ä« war bie 2)?acf)t, roetdje bie ©efc^icljtc

über i^n übte, bie i{)n ben ^eruf "ijJreuBenä ni(^t in ganzer <2d)ärfe

foffen tie^. (är crfanute itjn, aber eö war [einem eblen ©emüt^e

ein unerträglidjer ©ebanfc, ba^ biefer ^cruf in [einer legten (Spitze

3u ber 2{ug[icf)t [üljrte: ''^Jreu^en an ber ©telic Oeftcrreidjö. (am

33erbrängen ®e[[en, ber wenigftcnö eine lange 2^rabition für [icö

^atte, oon feiner (51}renftfüung fc^ien i^m feiner unwürbig. Söir

wollen eö uic^t leugnen , eö war ein g-eljler, ein ^i'i^t')"!" ^^^ 9^'

fd)icl)tlid)cn Urtljeil«^, unter bem ber Ijerrlidje äönig litt. S)ie

3)hit ber ©efc^idjte ift nidjt allein, ja nid)t ^auplfadjUd) in bem

ju fnd)en, waö ju jeber ^cit auf ®runb langer Uebcrlicferung be-

fielet. S)ie Uebcrlieferung Ijat überhaupt nur fo lange ii^ertl) unb

@cwid)t, alö fie ba^ ^eftel)en lebenbiger SBurjeln beö Uebcrliefcrten

bezeugt. @inb biefe ^Burjcln alle, ober bod) bie ftärfften abge*

ftorben, fo fauu bod) ber ^aum uod) lange ftel)eu, wätjrenb neben

tljui längft ein neue« (^ewäd)^ in gewaltigem l'eben treibt unb i^m

immer mel)r ©aft unb Äraft cnt3iel)t. X)iefe0 neue treibeube Cle-

ment in ber @efc^id)te ab bereu wirtliche, jufunftreidje ©eftolt

anjufeljen, wirb oft beucn fd)Wer, weld)e fid) in bie ^etrad)tung

beö ftoljen (^ewädjfe«* ber 3a^r^unberte mit l^uft ücrtieft Ijabeu,

um fo fdjWerer, weil aud) wilbeö (^cftrüpp falfc^er, ber 33ergangeu-

l^eit frember, alfo ungefdjic^tlic^er uub eine 3"^""ft "^4)t 9cwa^==

renbcr ^iJegetation nad) allen ©eitcn auffdjicfecn tann, unb weil

im 2lufange ba« (5d)te, ©auernbe, öou ®ott (äepflanste oon biefem

unl)eimlid)en ©e^weige unb ©ewurjel fc^wer jn uuterfci)eibcn ift, fo

f^wer, wie in bem ©leic^niffe IS^rifti bo8 Unfraut Dom Seijen.

9iid)t Slüe« ift gefc^ic^tlid) begrünbet, wa« in ber ©efd)id)te eine

SBcilc fic^ uuigctrieben dat. U5on biefer wahren (^rfenntuiß burdj-

brungen fonnte griebri^ Sill)elm iV. einerfeitö hai' oolle ge«

fd)icötlid)C dkijt feine« preußifdien Staate« nidjt oertennen, nidjt

aufgeben, unb bo(^ miiJtraute er ben fdjarfeu ^Folgerungen boroue,

weid)e bem üon i^m Ijoc^ge^altenen ^aiferbaum Oefterreic^^ ben

gall broljten. Dod) oermodjtc er biefe Folgerung nod) c^er gu er«

tragen, al« ba§ äJtiötrauen, ba^ bo6 Gmporftreben ^reußin« ein
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reoorutionäre^, bcm 3^frf)ungc[ ber „irUblüacfifeuben Slufwicgcki"

oeriüanbtcS, ia^ eö bo« llebcrgretfen beö eingebilbeteu (Smporfömm*

lingö fei. Sie oft f^at fein c^t liberaler unb boc^ fo conferoa*

tiüer ®eift an biefen ©djroierigfciten gearbeitet unb balb fie über«

njunben, batb aui^ bie @ntfcf)eibung baljingefteKt fein (äffen, bi§ bie

oon ®ott gewollte ©tunbe fie bringe, in^iüifc^en aber baQ fittU^

unb potitifc^ ^^lot^menbige mit großem prüfte öerfolgt.

3u beul le^tern gc^rten feine ernften Semül)ungen um bie

beutfc^eöunbct^friegöüerfaffung, ol}ne loetdjc baSßiujige, maß ber Sunb

mirflic^ @in^eitlirf)eß ^atte, jum ©djein Ijerabfanf. 9J?an !ann fagen,

ta^ griebrid) Silbclm IV. an bcu ibcaten ^orauSfe^nngen ^reu§en6

in -Sc^ug auf ba^^ übrige SDcntfi^taub nod) feft^ielt, nad)bem fie

löngft (fd)0u 1815) an ber ©efinnung ber beutfd)en öunbeSgenoffen

^reugeni* (^aiern, ^annooer u.
f. m.) ®d)iffbrud) gelitten Ratten.

!J)ie 33orent^attung ®ad)fenß mar ber rebenbe ^emeiö baoon.

Oftfrieölanb unb bie fränftfd)cn 9JZarfgraffc^aften maren Ijingegebcu,

unb ber (Srfalj an 2anb unb an genieinfamer Äraft mar außge=

blieben. Sß3ar eß aber nid)t gerabe eine ber cbelften ^ic^'beu ber

preupifdjen ^rone, bajj i^r Üträger on beutfc^cn ®cift unb feine

i^ä^igfeit, befreit ju merben, nodj glaubte, als nid)tß mcl)r baoon

5u ^offen fd)ien? 3^ni mar Oefterreidjö '^oütit unb bie rol)ere

ruffifc^e $(uffaffung, mie fie unter ^aifcr iKitolauö bem eblercn

Äaifcr Sllejanber gefolgt mar, atiö eine in bie ?ängc unhaltbare

flar. 3)?ettcruid)ii, ober oiclmc^r ^aifer Srau^' Sert mufjte ju«

fammenbrec^cn, unb mcnn cö brad), nui^te ber !j)ru(f oon ©eutfd^*

lanb meieren, ber eö niebcrl}iclt. 2Bo onberS fanb eö bann einen

^altpnnft, al« an "ipren^cn? Unb mar c«t für biefci? unb bamit

für !l)entfd)lanb nidjt bcffer, in ber (äebulb bcö ©laubem? an

:Dcutfd)lanb auSget)attcn ,^u I)aben'? £)o§ "ißrcußenS iperrf^er am

@nbe fid) an bie (Spi^e 'Centfdjlanbi? merbc ftcllen muffen, ermar«

tetc ber ^önig, aber erft, mcnn Oeftcrrcid) fid) al«s gan^ nnföl)ig

boju erroiefe. '»Man Ijöljntc bie politifd)c 9?omautif bcS ^öuigtu%

man tonnte bic6 fc^on 1815 tt)uu, ba *'^5rcu§en im reblid)en ©lau»

ben an bie Sat)rl)eit be<J freilid) in iljm allein red)t l)cimifd)en

b'cutfd)en ©ciftc« and) in ben oon iljm befreiten Äned)tcn (^-ranfrcid)«

ftft^ielt*). 9Jiit aller 2lnftrenguug mirfte ber 5lönig für bie i^er»

*) (Sin preiißifc^e« aBoit. @. 21 f.
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toirfü^ung bt^ oon 2tnfang an beabfirfjtigten 53unbeS^cere«. 2l6cr

Defterretrf) \itdtt ha§ 2Bibcrftrebcu ber ^(cin^ unb 9)^ittetftaatcn,

unb eö toar bie 1841 bei bem fran^öfif^en ^riegßtärm ju Siagc

getretene ß(QgUrf)fett bei* (Sinrid^tung, tote fic beftonb, toelt^e twiebcr

ben Sluögangöpunft neuer iöemiiljungen gab. 2Iber fie [^eiterten

on t>m alten ^tnberniffen. Unb baQ ftärffte biefer ^inbemiffe war

baffefbe Oefterrei^, tvd6)e&, ftctö öon 9?euem gemal^nt, ]\i) ju bcn

nöt^igen Bortf(f)rittcn millig erfförte. SIhn mu§ babet nicfit, wie

bk& fo lei^t gefrfjie^t, an (auter böswilliges 9?irf)tn)oücn benfcn,

fonbern ouf baS SBort eines SOiauucS prcn, ber in biefen 55er-

l^anbtungen eine ^auptroUe fpiette, unb ben 3?iemanb einer ju ge»

ringen Sert^tegung auf bie „ÜJiiffion"'ipreu6enö befd)u(bigen wirb*).

(Sr [agt: „@S barf nicl)t oerfaunt werben, ba§ ber alte Äaiferftaat

„mit [einen mag^ari[rf)eu, qed)ifcf)en, flowafifdien, wenbif^en, iüt)*

„rifcfien, WaUa{i)ifd)en , poluifc^en unb italiänifc^en -öeftaubt^eiten

„anbere unb bebäd)tigerc Erwägungen anjufteüen ^atte, als bie

„fteineren beut[cl)en ^unbeöftaaten ober boS (cben8frifd)e junge

„^reu^en mit feiner fo überwiegenb beutftf|en ^eööfferung. !Dicfe

„^iftorifc^en unb geograp^ifc^en Hemmungen ^aben minbeftenS tbtn

„fo fd)wcr im 5?atl)e ber öfterrcidjifd^en 9?cgierung gewogen, atS

„bie *!Pcrfön(icl)feiten, bencn man je^t allein bie oerbängnißooßen

„35erfäumniffe jur 8aft legt."

3!)icfeS billige Urtl)eil woljnte bem Äönige bei, eö ^inberte i^n

aber ni^t, feine ©ebanfen unb (5ntf(^lüffc für ec^t nationale @e«

ftaltung beS bentf^en ^unbeS immer wieber laut werben ju laffen,

fo oft er and) bie Slntwort in feiner Umgebung er{)ielt, ba§ er

einem "^^antoficgebilbe nad^jage, ba§ ^reu§en fid^ nic^t für X)eutf(^'

tanb opfern fbnne nnb bürfe. 2Iuc^ bei Oefterreid) , o^nc welche«

itidjt« gcfrfjaffen werben fonnte, ^atte er 1845 ftarf aber oergeb(i(^

«ngcflopft. (5r wor ju ber Grfenntniß gebröngt, ba§ nur bie 9io«

tion fein 53unbeSgcnofft fein fönne. T)05u bebnrfte er ber freien

treffe unb ber 2?eröffentlid)ung ber SBunbeSöer^anblungen. !Der

^önig [teilte (1846) Einträge bei ber SunbeSoerfammlung, weil

bie ßarlSbaber ^efc^liiffe, hk fte fi(^ angeeignet, 5Ille« oerfc^loffen.

*) 3. te. SHaboivi(}: giiebric^ SBil^elm IV. unb Deutfd;ranb. 2. 2luft.

i&aralniTo 1848. ®. 19.



238

Slbcr bic ©egiicr irußten bic (Sacf)c ^inju^aücn unb ju beri"d)(eppen,

woju bie SSerfaffung be« 55unbeS ja ieg(ic{)eö ÜJJittet borbot. 2)a«

3a^r 1847 ging foft barübcr f)in. 3)ie Einträge ^reu^enS gingen

bama(6 auf faft alle bie 3)ingc, roelt^e je^t (1867) bic 33erfaf[ung

beS norbbeutfc^en Sunbeö ben (äinjelftaaten abnimmt unb auf bett

^unb überträgt. ä?oran!§gel;en foüte eine neue "^^reOgefe^gcbung*).

ÜDie 2{bfid)t beS Ä'öuig^ war, Ocfterreic^ jur Xfjetlna^me an bie=

fer gorberung in i^rem ganjcti Umfange ju bewegen unb nur,

wenn bieö mißlänge, felbft fic am ^uube allein ^n vertreten. SSenn

aurf) ^ier ni(f)t burdj^ufommcn wäre, fo mußte [ic^ ^^^reußen an

'!^cntf(f)lanb wenben unb mit ben einzelnen «Staaten 3?ercintgungen

uad) biefen 3'*^^^" abfc^UcSen, babnrd) freilidj einen S3unb im

^unbe fc{)affen, aüerbing^ mit ber Hoffnung, ba^ er aümäf)lig boS

gonje -^SunbetSgebiet nmfaffe. !Da§ ber .Qönig ba^ 9?ecl)t ^atte,

folc^e "iMäne in 2luä*fid)t ^n nehmen, baran üermoc^tc 'iJJiemanb

JU jweifetn, ber e« mit angefe^en ^atte, wie bk ffeineren Staaten

be^aglic^ bie (Sorge für i^ren eigenen ^äjui^ gegen bo8 2(u«tanb

ben beiben ®rc§ftaaten überliegen, aber jeber i^orberung biefer, fic

ju biefem <S^u(je fraftooll 3U unterftü^en, adS einer ^eeinträrf)tis

gung if)rcr ©ouoeränctät au^widjen. ^ebe 2leu§erung ^rcu^cnö

nac^ biefer 9?id)tung gait al« eine unbebac^te 2(en§erung „prcu^i*

f^en ß^rgeije«" unb „preu^if(^er 23ergröBerung^Uift", obwohl

männigüd) in ganj !Dcutfd)(aub befannt war, bo§ griebrid) 5Bi(=

l^elm IV. gerabeju moralifd) unfäfjig war, nad) frcmbem ®ute gn

trad)ten. Sein unantaftbar ebter Cfjaratter würbe fogar oon ben--

fclben iDJcnfd)en a(8 „frömmtcrifc^e Uebertrieben^cit unb Dxomantif''

befpöttelt, bie \f)n wiebcr be« «Streben« na^ Erweiterung feiner

ÜJZac^t befd)u(btgten. 3)iefcr unfittlie^cn 3'i^'^i^^"^i9^^it gegenüber

wor e« wo^rlld) e^er eine ebtc Selbftbefdjränfung al^ irgenbwie

anber« ju nennen, ba^ ber ^önig nur eben bic Dort)in bc^ci^nctcn

•ißläne fjegtc. 3lber nur 2ßenigc in 'iprcußen crljoben fid| ju ben

freien, Koren unb reinen ©ebanfen beiJ begobteu i^crrfc^cr«. X)ic

fo Diel 9erü{)mte iöurcoulratie in iljrcn tjbdiftcn Spieen unb no(^

mcl^r ber preufifdjc 2lbel, we(d)cm biefc Spitjen angehörten, war

*) (Sbrnbaf. &. 27, unb bie aiigtljängten aut^entif^icu Xtnlfd^cifttn^

e. 39 -(>8.
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beutfc^cn ^eftrebungen ^reu^en^ ob^olb, i}kit bie ©tärfung bc8

:preu^i[d)en «Staate^, abgefc^eit Don 3)eutfcf)lanb
, für ba« iro^rc

<Btiibqid, mit fie ino^l tou§ten, bQ§ hk tneiften beutfd)en g-ürften

unb 9?eglerungeu bod) immer nur "ißrciigcnö ^raft für i§rc fetbft--

füc^tigen ^ntereffen üerirenben luolltcn. 3^ncn galt für pfjaw

taftif^, \va& bocf) üiehnel)r ein l)eUe« ^ur^bücfen auf bcn ^ern

ber X)unftfitgel mar, ujeld)e ben beiitfrf)eii 53iinb bitbete.

(So ftanben bie !©inge, a(« im gebruar 1848 bie 9^cöo(ution

in i^ranfreid) ben Or(canifd)en Si^^ron umftür^te. ^a6 öorigc

3ia^r ^atte in ^reu^en bie 9?er^anb(ungcn beö üercinigten t^anb-

tag§ gebraut, benen nur oorgeiöorfen »erben fann, ba^ fie ju fpät

gefoinmcn, feineSiregS aber, bau fie ooni Könige fetbft cerfpätct

»aren. bereit« jcigten fid) in 2)eutfd)lanb bie ^eroegungcn, roeld)e

ju ben benfivürbigcn (5reigniffen bcö Oa^i'c« 1843 fül)rten.

'Preußen luar öon i^nen nodj uid)t ergriffen, '^tv ^önig t^at

feinen legten <Sd)ritt bei Oefterreid) , um bie Siebergeburt beö

beutfdien ^unbe« ^erbeijufü^ren, unb in SBien jcigtc fic^ iDiüigeö

(Sntgegenfommen. (Sin 5ürftcncongre§ in !Dre8ben njurbe oerab-

rebet, bcr bie S^eugeftaltung feftjuftcüen ^aben irnrbe. 3m SOZär^

1848 foüte er berufen werben. 3"'" crftenmate feit 1815 reichten

fi^ ^abeburg unb §o()enjo(Icrn bie §änbe ju »irfU^ nationalen

^loecfen. (5ö toav fogar am 19. aJZärj 1848, biefem wichtigen

2:oge in ber bomal« nadj 2:agen jätilenben 3fitgefd)id)tc, in Sien

fc^on öereinbort, ba§ eine auö ben (Stönbefamuiern ber einzelnen

Sönber obgeorbnete roeitere -^unbe^Derfornmlung gefd)affen rcerben

follte*).

Die Berufung be« Dereinigten l'anbtagö war ja felbft ein üon

bem Könige allein ausgegangener Schritt oorwärtg auf ber Sßa\)n ge»

ttefcn, welche bie Sünfc^e Deutfdj(anb5 längft betreten Ratten.

aWon l^at gefragt, wa« ben Äöntg ju biefer 53erufung bewogen

l^abc. @« ift gefagt worben**): „Der ®taot bot ba^ ^ilb ber

„ooüfommenften 9?ul)c bar, bie bureaulratifc^c ajJafdjine arbeitete

*) Serflieid&e: gritbrid^ SäilbelmS IV. SJcrbitnfie sm bie beutfc^e Stn^eit.

Siebe tjon i Utiict)«'. Oreiföaalb 1849.

**) SBagener: Staate- unb @efeUfc^oft«»?f3ri!on; «erlin 1867. S3b. 23.

@. 388.
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„gtcidjmä^tger q(^ jcmofs, lutb anö) in bcn frcmben Staaten \mv

„ba^ SBort 9?eform nic|t UoQ oerpönt, [onbern e3 fcf)ien aurf) in

„ben 25ölfern faum nod) eine Surjel jit befi^en. Ueberaü feierte

„ta^, lüoS man 9?caction nennt, [eine Slriump^e. — So tag atfo

„für griebric^ SBit^ctm IV. ber 3)rong, in biefc allgemeine ^e*

„friebigung eine SBenbnng ju bringen, njeldje alö bcr erfte SBeüen»

„fd^tag einer :33eiüegung, bie ein 3af)r [päter ftürmifi^ cm:porn)ogte,

„gelten barf? 33}ar cö gerabe bie reactionäre Stimmung ber ®e-

„mütl^er, bie ben ^önig Don "ipren^en bcivog, mit einem (S^'peri*

„ment Doranjugeljen, lüeldjeS bei ber £)ebc ber ©elfter feine ©cfol^r

„barjnbieten fd}ien? 9}kn mürbe bcm tiefen ©emüttje beö ^i5mg«

„Unre^t tf)un, menn man il)m nur biefeS fladje OJZotiD beimeffen

„moUtc. SSietme^r mar njo^t ber SOZonard^ fetber burd) bie ^err--

„frfjenbe Seer^eit gepeinigt, er münfdjte baQ 23acunm jn erfüllen, er

„mnnfc^te, ta^ bie ©emäffer fid^ wenigftcnS !räufc(n möchten, er

„n)ünfd)te, ba§ bie Gräfte nnb ©ebanfen, bie etlua im ^öolfc lebten,

„ju Slage träten. (5r moüte bie ©elfter auf cluanber planen laffen.

„(Sr moüte an« biefem Streite bcr ©elfter eine neue ^orm für

„ißreuBen t)crüorgc^en laffen." ©onbcrbarc ^rage, bie faum 3e-

manb fteüen tonn, ber bie @e)d)id)te ^^riebrid) SBiUjetmS IV. fennt.

SBar benn ni^t ber ©ebaut'e ber ftänbifdjcn ©efammtüerfoffung

ber feines ganjen ooranSgegongencn Sebenö genjcfen? klingt bie

öcrfnt^te :53eantn)ortung nidjt faft, ats ^ätte ber ^öntg au8 l'ottge-

meitc fi^ potitifdje (JircenfeS fdjaffen moKen? Sic fonnte er Mc

©elfter fo leer beuten, menu fie auf eiuanbcr pta^jen foÜtenV mic

erwarten, ha^ auß folc^cn Stampfen ber ^Hic^tungen fd)on eine neue

Staotöform t)eröorgel)eu mcrbe? Unb mar bcun in ber Stijat bie

3eit fo ru!)ig, fo öi>(, fo inl^aitötoöy ^^ic(mc^r ertonnte ber i?önig

richtiger als onbcrc gürften*), bofe bie Stunbe ba fei, um bie

*) SBi« Q^fllunfle(o8 jübbeutfc^e gütften xn banidiäcr B^\t in bie näci;tlc

3»tunft tlidten, taten {jalte ber 2?crfaffer ©clefleu^cit fid) ju iibcvjcujjeii.

Cr ijaüz 33eran(affung gcnonjnicii, jjtDeicn bcvjft6en, tem fccretri^ileu fiönifle

toon iQJürtemberfl unb beni tofvcwigtcu ®vDfi(?cviCfl l*eo^olb »on iSobcit, treldje

fceibe '\\)W fiet« ein freiee Sott auc^ über volitijc^ft jDingc frciinblic^ geftatle*

Itn, »OH iSafet a\i9 bei Uebetfcuiuug bc8 3alpvcebctic^t6 ber bcvtiflctt etian*

flelt(c^>eii 2)?ifflou*afl<'I'|rt)ait, ben öintrncf an«jufpved;en, baS tüiv am ^or»

obenb« »Über polititc^ier ?tuft»alliiiiäen un« bcftiibcii unb baß ba« bia^etlge
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2)Jttiüir!ung bcS SSotfeS jur ©efc^gcbung bcö <Stoatcö in Stnfpruij^

ju nehmen. 9?i(f)tS Slnbereö beftimmte bcn ^önig, atS ttjaS i^n

1846 bie @enera(*@t)nobe für bic preu§t[c^e ßonbcSürc^e berufen

tie§, au^ im ©taate freieren unb bemegüc^eren ?^ormen, einem tüir!*

(ic^en (Staatgtebcn, ben 2Beg ju öffnen. !Der gragcr gibt fi(^

eigcntüd^ fetbft bic 2tntmort, inbem er bic ©eiüegung beS ^a^reö

1848 ai§ ein 293er! beS 2(nfto§eS betrachtet, bm griebric^ 2Bi(-

l^ctm IV. gab. Db bieS nid)t gu öiet behauptet fei, wollen wir

iti^t nidjt unterfud^en. Slber jebenfaüö barf man fagen, ba^, waö

nac^^cr fam, bem tönige ni(i)t in jebcr öejiel^ung ein -^rembcg

War. (S« ftörte nur bic ruhige Sntwirffung burd^ bic leibenfc^aft-

(i(^e ^eftigfeit, mit bcr eS auftrat.

^ie neue (Sr^ebung ^^eutfd^fanb« war an einem SBcnbc*

|3unft angelangt, bcr jum neuen SJu«gangSpunftc würbe. Slbcr

ba^ ^reu§en ber ma§gebenbe ^taat unb fein Äönig ber i^ü^rer

confittutioneße Sefen in SBürtembcrg unb S3aben btefem ©turnte ntd^t ge*

tuod^fen fein lüetbe. S)er Äßnig bon SBürtemberg antttortete i^m mit ber

etftärung, baß er nic^t fo büfier in bie 3u(unft fe^e unb baß i^m fein @runb

in ^jolitifd^en Slufwattungen »orjuliegen fd^elne, baß übrigen«, felbfi aenn fii

fiattfänben, „er feine unb feine« 2anbe6 ©id^er^eit in feinen »o^l gefd^ultcn

unb treuen Srup^jen fuc^en tcerbe"; ber ©roß^ierjog bon 33aben aber ft^ieti

ber anSgef^srod^enen ©efürd^tung fo wenig (Singang ju geflatten, baß er mit

Sobf^riic^en ü6er bie gefegnete SGBirIfamfeit be« ^erfafferS in bcr SKifflon«»

t^ätigfeit antttortcte. 2)ie8 bejog flc^ barauf, baß ber 55erfaffer öffenttid^eu

Slngriffen ouf bie greunbe ber aj^iffton im Oroß^erjogt^um gegenüber bem

gürften beS Sanbe« bie SJerfid^erung gegeben batte, boß er feine treueren Un^

tertbanen babe al9 biefe, unb baß e« übel getban fei, Singriffen berfd^iebenet

9iidbtungen auf einanber unbebingt freien ?auf ju laffen. (S« batte bem S5er»

faffer nid^t im ©iune gelegen, bon ficb babet gu reben, fonbern nur ju em-

^feblen, baß bom 2;bronc b^^^ SlßeS gefdbebe, um bie fcbroffen ©egenfäfee jU

milbern, bic fi^ unter ben S3etoo^ncrn beS 2onbe8 jeigten. Unb tbobon ifl

er ein bis jwei 3abre nadbber in SBürtemberg unb S3aben felbfl S^H^ gc*

icefen? 2)er Si5nig bon Sürtemberg erlaubte ibm im Sa^re 1849, fld^ offen

über bie Sage beö fanbe« gegen ibn auSguf^sredben, unb »oUte ibn bouernb tu

feine SJäbe gieben. 3m Sabre 1850 fagte ber Äönig bem SSerfaffer: „3^r

3uruf: 9?ur ba« 2anb nid^t berlaffen! flang mir beflänbig in ben O^reir,

unb ic^ blieb." Söäre er »eggegangen, toie i^m bon anberer ©eite bringenb

gerotben tburbe, fo »äre SBürtemberg faum äbnlif^en 3ufiänben, ttie fle in

Saben ^errfc^ten, entgangen. Unb gerabe ba« SSer^alten eine« £^eil« ber

2:ru:t})}en tonnte bem Jli^nig ben ©ebanfen ber gluckt na^e legen.

16
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ber neuen Bewegung roor, bic« ju öerfcnnen »arcn nur diejenigen

no(J) im (Stanbe, tit e8 burc|auS »oüten.

XI.

Der nationale ümfdjujnng.

:j)er @to§, weldier im gebruar 1848 üon gronfreic^ auöging^

tto ba6 frfiffianfcnbe 3uli=tönigtl)um bem Stnpraü ber republifani*

[^en Parteien raf^ erlag, mürbe in S;)eut[d)lanb nimmermehr eine

fo gctoattige SSSirtung geübt ^oben, wenn nic^t eine langjährige

©ponnung ber Ööfung beburft f)citte. 'iRüv bie erftcn groan^iger

3a^re Ratten nocf) etmaS Don freierer Semcgung be« 4öunbe« ge=

fe^en, feine SSer^anbtungen maren ber Aktion borgetegt roorben.

@ie Ratten ba« traurige ©^aufpiet gegeben, t>a^ bie thm bem 3od)e

(franfreic^« entronnenen ^^einbunbftaaten i^re ungefc^irf)tticf)e ©ou*

öeränetät gegen ben (Sin^eitöbrang 5)eutfct)(anb8 »a^rten. 3e^t

toar (1824) ber ^unb au5 ber Oeffenttirfjfcit inS ©e^eimui^ gu«

rüdgetreten. Unb maS er burcf) ^anblungen funbgab, mor eitel

SScrneinung. ^aft überall erfdjien er al« ber ®efrf)irnicr fürftlic^er

unb bureaufratifc^er (Setbftfuc^t, alö 3^ecEmantel bcö "ißartitularies

ntuö. (Sr fprad^ fid) im ®inne ber 9^ation f(i)on in ben brei^igcr

Oa^ren t)a^ Urt^eil, für bie 9iation nur wenig fein gu fönnen.

3)ie fürje 9?egung öon 1840 ju bcfferer Sßel)rl)aftigleit fanf batb

in bie ferneren Ji^et^eroeüen ber 2lpotl)ie jurücf. 2luc^ oon ^reu-

§cn8 Äönig wagte man nic^t mel)r ®rö§eree gu ^offen, weit er

oon ber SO^itioirfung Oefterreid)« nid)t (ogjufommen fc^ien unb fie

boc^ nic^t erreichte. 3cfet ober nie! fo fc^otl e« oon ?onb ju

Canb, a{& jenfeit« beö 9?^ein« bie eingefd)loffenen !Dünftc republi-

fonifc^er ©trebuiigen ben geroaltfamen Sluögong gefunbcn I;attcn.

Die ^Öeivegung begann in ben Ä'teinftaatcn, tto bie längft

öorljaubcne ÖicpröfcntatiO'SJerfaffuug in ben äu§erften Pinfcn ber

Äammcrn bie ^üljrer unb JKcbuer barbot, wo man t>m X)rucf bec
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partifu(ariftif(^en 3erftücfc(ung am ^cintid^ften füi)Itc, in ^oben

unb Reffen. 3^reu näcfiften @rf)(og führte bie 9?eDotutton in SQSicn.

^ier offenbarte ficl| bie gän^ti^e $o^(^eit unb fittlicfje ^oltlofig'

feit be0 bisherigen (S^ftcmg bcr öfterreicf)if^en Q^egiernng. «Sic

ftürjte oor bem ^äjsUcfien ®ef(^ret beö ^öbclg in 9^irf)tö jufommen.

SJietternirf) fiatte aüeS 33crtrGuen gu fid) fetbft oertoren unb Der=

fc^roanb. (Statt bie üon Ungarn, ^taliänern unb 3uben ge^e^ten

a)?a[fen mit feftem 2lrm nieber^umerfen, bettjiüigte man aÜe f^orbe»

rnngen. !Da§ in ^to^if" 9}lai3ini, in Ungarn Ä'offut^ auf 9?e'

publif unb Sogtrennung üon Oefterrcic^ energifd) ^inroirftcn, ift

befannt. Oefterrcid) , mit feinem fronten Äaifer, bem fdjwac^cn

©tcttoertreter, unb feine« often (Stcuermanneg beraubt, trieb rati)»

log ouf ben Sogen, ^n Berlin traf ber fo(genbe (Schlag. 2luc^

bort »aren frembe „@efto(ten", befonbcrö jübifct)e, in üWenge ju fe^cn.

:Die ßin^eimif(f)en t)attcn n)of)t ftarfe |)otitifd)c Sßünfti^c gehegt, aber

i^ren eigenen «Staat öon ®runb au« ju änbern, fam itjuen nid)t

in ben Sinn, ©ine D^eDolution mar ba^er nidit motioirt. 2luf-

ftänbe in ben <Stäbten, öor Slücm in 33erlin, waren norf) feine

JReootution. 2(ücg, mag jum flaren 2lu«brucf fam, waren bie

taubtäufigcn liberalen unb conftitutioneüen 33orfteüungen. l©ie

i^orberungen gingen in ber ^orm, bie man roünfc^te, aber nit^t

im Sefen über beö ^önigg eigene ©ebanfen unb ^iänt ^inau«.

2)er Stugenbücf »ar nur befd)Ieunigt roorben, welchen ber Äönig

fclbft längft al« bie Stunbc be« §anbelnö für fit^ bc^eic^net

l^atte. 2(n feinem i'anbtag wollte er feft^alten, bie Umgeftaltung

beS beutfd)en ©toatenbunbeö in einen öunbcgftaat, ber alle |)reu§i»

frf)en i^anbe mit einfct)löffe, oerfünbigte er. §ier ift nic^tö oon fal*

feiern 9Jacl)geben, nic^t« Don leicf)tfinnigem preisgeben ju feljen.

X)a« Sleußerfte, waS ber ^önig ju t^un beabfic^tigt ^atte, war nur

bem -iDiiSlingen beS 9iäl)eren 'rafc^er auf bem \^ü^t gefolgt, ot«

er gebacl)t ^atte. Sein Zl)ün erfrf)ien bat)er ben Uneingeweihten

als wiberfpred)enb, ol)ne eS ^u fein. S)er größte ^5el)ler, ber bc«

gangen würbe, war ber ^efet)l an bie Struppen, ba« fd)on befiegtc

Berlin ju oevlaffen, in weld)em greoet unb jT^or^eit oljne ^m<t
unb ^id fid) mit ben Saffen in ber §anb gegen biefelben gefegt

l^atten. "Slm al« Sieger fonnte ber ^önig fic^ an bie «Spi^e S^eutfd^-

(anbS fteüen. ©a^ e«, wenigftenö ouf f^mbolift^e SBeife, benno^

16*
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gcfc^o^, ücrargtctt bcm Könige Sßiefc. dt aber bacfitc babci nichts

Slrge«, am menigften an Ufurpotlon bcr ^errfd^aft über ®cutfc^*

tonb. 2)iod^te beö DIarfigebenö ^u ötet gettefen fein, "ißreu^en ftanb

auä) jefet als ber beutfd^c (Staat in l^eßcm ^'lä^tt \>(x, an beffen

maffigem 53au bic Sßogen ber ftürmenben 33otf§--Sfcmente stoar

(S^ntu^ unb STang Ratten autoerfen, aber ni^t eine feiner Ouabern

l^otten l^erau^i'piiten fönnen. (So ifl hjal^r, ber ^önig toollte fi^

„mit bem beften ©eifte bcr 9?ation" oerbünben, n)te er [ctbft au8*

[prerf)en tic^*), aber eö.brängte ftd) i()m ein trübeö ©emifc^ Don

gutem unb fc^terfjtem ©etfte alö Sunbe8geno[[e auf, unb er fonntc

nicf)t fofort [treiben unb boö ®ute onne^men, baQ (Sdjle^te oon

fic^ njeifen. (Srft nad^ einiger 3^^^ war bieg gefc^el^en. Sßor c8

feine «St^ulb, ba^ fein offenes unb ebteS Sort: „3d) übernehme

l^eutc biefe Leitung (üDcutf^tanbS) für bie STage ber ©efal^r. 3)^ein

S3otf, ta^ bie ©efa^r nic^t fcf)eut, wirb mic!^ nidjt oertoffen, unb

:j)cutf(^(anb wirb fic^ mir mit SSertrauen anfcf)tie^en. Qä) l^abe l^eute

bie oltcn beutfd^cn i^arben angenommen unb mic^ unb mein 23oIf unter

baS e^rnjürbige 53auner beS beutfcfien dttiä)cQ gefteüt. 'ipreu§en gel^t

fortan in 5)entfc^(anb auf", ba^ biefeS S3}ort in ^reu§cn auf 3ßiber=

wiücn, im übrigen ÜDeutfdjtanb auf §aß, ^om unb ^oI)n ftie§?

äöor e8 nid)t öiclmel^r bie ©djulb berer, in bereu aJhiube bie

äöorte üon bcutfc^er ©in^eit unb 2)hcf)t ju lügenl^aftcn ^^rofen

geworben worcn, unter beren ©(^u^ fie ein wüfteö G^aoS ober ben

otbernen ©ebanfen beutfc^er ^epubtifen anftrebten? ©ein einziger

^rrt^um war ber 3Bunfc^, :Ccutfc^Ianb mit (ginfd)tn§ oon Oefter*

reic^ 5u einigen, unb bei feinem waljrljaftigeu SBcfen jn üie( ©taube

an bie Satjr^aftigfeit 2lnbcrcr. §at er nic^t beu gürfteu !Deutfc^'

tanbö gegenüber ficf) bcut(id) erflört: „^lan mag mid) nid)t mi«'

ecrfte^eu, wenn id) mir je^t bie bcutfd^e \^ai^\K oortragen (offc.

^6) Witt feine Ärone ufurpiren. ^6) Witt fein Ufurpator fein unb

feinen ^^ürften üom ST^rouc fto§en. Slbcr bic ')lotf) beS Singen*

blicfeß erforbcrt e«, bo§ id; mic^ an bic ©pi^e bcr ^öcwcgnng in

Deutf(^(anb fteüc. — !Dic bcutfc^e (Sintjeit unb grci^eit ift bc*

brot)t, bie mu§ gefd)irnit werben burd) bcutfd)e Streue. <Boü

S5eutfd;lanb in biefem 2lugcnbli(fc nic^t oertoreu getjen, fo mufj ic^

*) ». «oboiüie, a. a. D. €5. 56.



245

mic^ aU ber märfitigfte ^^ürft :Cciitfcfttanb« an bie ©pi^e bet

ganjen beutfc^en IBetoegung fe^cn. — ^6) [(^loörc c8, td) tt)iü

nichts, a(8 ba^ conftitutioncllc, oereinigtc !Deutfd)fanb." — §at er

nic^t [ogar ben Slbgcorbneten sunt 9?eic^öpar(ament in gronffurt

jngerufen: „«Sorgen ©ic nur, ba§ man Oeftcrreicf) nid^t faüen

(äffe; nja« nüc^ betrifft, iä) trete gern ^urüd."?*)

Saö er unter biefem conftitutioneßen SDeutfc^ünb üerftanb,

wußte Oebermann, er ^attc cö feit üietcn 3at)ren funbgegeben.

Sarum aber entfc^lo^ er firf) ju ber fogenannteu „öereinbarten

SSerfaffung"? ^Jiic^t roeif er etiva je^t eine« SInberen a(6 juoor

überzeugt tt)ar, fonbern »eil er mit 9fcrf)t boran üerjujeifette, bic

ungeheure 3J?e^r^eit feine« 33olfö uub ^Deutfc^fanbö oon ber {Ri(^=

tigfeit feiner eigenen S(nfc^auung ju überjeugen.

Selben Wir ben ®ang ber S)inge in 'Ceutfcfifanb erft an, e^c

h)ir ju biefcr gragc jurinffe^rcn. ßine ^Injof)! liberaler 9?iänner

^atte ein 25or''!)3ar(ament juni ^unbeStag narf) i^ranffnrt berufen.

a^ war ber Sluöjug au« ber Oppofition ber Kammern in hin

^(einftaatcn, burc^ etüdie ^>renken unb ben eben jetjt in Slmerifa

üerftorbcnen iübi|d)en Öitteraten ^Mcöner**) auQ Oeftcrreic^ öer*

ftärft, ciue ^erfammlung, bie fic^ il)r ÜJhnbat etgenwiÜig felbft

not)m unb bie Don ben beutfd)en dürften im erftcn ©c^recfen, weit

Defterreid) unb "i^reußen gelähmt fd)ieuen, gcbulbet würbe, !iDiefcr

2tnmo§ung entfprac^eu bk ^efdjtüffe, inbem biefe felbftgefrfiaffenen

33ertretcr einer 9?ation oon 40 äRiüionen über Räuber öerfügten,

über gefd)id)t(ic^e 9?ot^wenbigfeitcn, wie bie 2:^eilung 'ißoten«, i^r

S3erbict abgaben. 2;aufenbe Don !Dcutfc^en fd)ämten fic^ biefcr

rat^tofcn ü^at^güerfammtung. Sogar bie bentfc^e Oiepnblif Ratten

einige üerbranntc ^öpfc in biefem Söorpartament geforbert. X)ie

wenigen befonnenen SOiänner, wie ^^ont 'ijjfijer, forberten feften

2lnfd)(u§ an ^reu§en, aber öergeben«, benn bie anberen bcf(^Ioffen

ein 9?eid)«parlament, baö o^ne bie beutfc^en dürften bie ^tv

foffung !Deutfd)tanb8 feftftellen foüte. ^iDer öunbe«tag, auc^ ^icr

wiebcr feine ^aWofigfeit crweifenb, ergab fic^ in biefe Schritte.

*) Urlit^e, 0. a. O- ®. 22.

**) Sr ift feinem 'ipräfibenten, bem §eibelterger ^rofeffor SDlittermeicr,

iaib im 2:obc gefolgt.
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35ie 9?epu6(tf foüte in S3aben burc^ Stitfftanb ^ergcfteüt irerben,

unterlag aber bem crften 3tngrtff regnlärer ^Truppen gegen i^re ^nu
[(paaren, beren t5ü^rer »eber 9LlZut§ noc^ ßtnfirf)t Ratten. SDa6 beutfcf)e

^arfamcnt, auf bcffcn Berufung bic i^ürften eingegangen waren

— e§ njar bo(^ eine SluSfül^rung eine« preu§i[^en Äönigggeban*

fenS, wenn aui^ wefentlii^ oeränbert — fom jufammen, unb ^ier

geigte fi^, ba^ in ben ^leinftaatcn ber 3)rang naci) beutfd)er @in-

l^eit mäd)tig geworben war. !iDie bal^in gc^enben ©d)ritte fonnte

i^riebri^ 3i?ilf)etm IV. gerne fc^en, benn er wu§te, ba§ man "ißreu--

ßenö unbcbingt bebürfen werbe, wenn bie 3bee jur 3BaF|r^eit Wer-

ben foüte. ^attt man bod), um in @c^Ie«wig-^oIftein beutfrf)cS

9?cc^t 5u oert^eibigen, ben ftarfen preu§if^en 2lrm angerufen, unb

ber f)atte fofort gewirft. Ühir bie Ü3eretnigung ^^ußtanbö unb

^nglanbö gegen ^reu§en bewog biefe« jum ^lüdjug. — 3Ba8 auc^

immer öon ST^orljeiten', Uebertreibungen, falfd)cn 5i?erfud)en unb

©rfiritten, oon bünfel^after 23orau8nat)me bc« gro§en unb mä^ti*

gen S3unbeöftaateS ©eutf^Ianb unb wieber oon ftcinUd)en 95er«

fd^teppungen unb SJerboIjrungen in t^eoretifc^en i^ragen bcm Par-

lamente nadjgefagt werben fann, e8 wirb immer auerfannt werben

muffen, ba§ eg bem ©ebanfen ber beutfc^en @efd)id)te folgen wollte,

(Sin^eit 3^eutfc^(anbe in ber ^öiet^eit feiner (Stämme unb ^err*

f(!^aften.

SGßie ftanb cß aber in Oefterreld), wie in *i^reu§en, öon totU

d)en boc^ 3»Ie^t bie 2lnnal)mc ober i)c'i^tannat)me beö äBerfe« ber

^oulefir^e i^u i^rantfurt abl)ing? — ^ort faijcn wir ba^ @taat«--

fc^iff fteuertog auf ben SBogen treiben. X)ie alte a)?onard)ic fd)ien

QUO ben Öugcn 3" geljcn. 5?Iufftänbe in Italien (icfjen ben allge-

meinen iöranb erwarten. CSarl SUbert oon «Sarbinien ergriff ben

günftig fd)einenbcn IHugenblid, um Italien oon Öefterreic^ Io8«

gurci^en. ÜDer aitc gelbmorfc^all 9kbe^fl) I)ielt iljm @tanb unb

rettete bnrd) feine gclbljerrntraft bie %^rooinjcn für ben ft'aiferftaat.

Ungarn war in ooUem 5lufftanb unter Koffutt)ö l^eitung. ^n
©b^tnen wollten bie ©tawen bem 9?ei(^e feinen wahren ©tü^punft

in ber flawif(^cn ll^ationalität geben. 3"i 2)iittclpunfte \n SIMen

f)otte @raf Äolowrat ba& ©teuer mit fc^woc^cr :panb gefaxt, aber

er mußte bcm 3^ru(f bc« JKubcr« folgen, nic^t minber feine rafc^

wifber obtretcnben 9;ad)folger unb ber (Srjl^erjog ^^ranj (Sart, ber
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on Subirigg ^ttüt bic Sßcrtretung bc8 fronfen ÄoifcrS übcrnol^m.

SÖärc ni(i)t @raf Latour a(« Äricgöminifter tü^tig gclüefcn, c8

töärc in ^tatien bem greifen 9?abet^ft) unmöglich gclüorben, bie

Sombarbei neu ju erobern. 3n 53ö{)men warf gürft SBinbifc^grä^

bic 9?eoo(ution nieber. 3n Sßien aber ^errfcf)ten ©tubenten, ^fuben

unb bic jämmerUi^fte ©orte oon gitteraten, e8 njar eine ^öbe(=

l^errfcfiaft ^ä§(id)fter 3lrt. T)ie 9?ationatöcrfamm{ung, njelc^c er»

öffnet roar, Dermorf)te bei i^rer f^(ec^ten ^uf^inintenfe^ung nichts.

®er ^öbef morbete ben ^rieg^minifter auf barbarifcf)e Seife unb

bebro^te bie ^Berfammhmg, bie nicfjt einmal roagte, bie ©räueü^at

3U mißbilligen. SBcitere Untl)aten luaren gebro^t. ^em war e«

enblid) ^nt, mit ßrnft einzugreifen, {^ürft äBinbift^grä^ eroberte

bie @tabt unb marf)te bem Unroefen ein ßnbe. Unter ben jum

©trang öerurt^citten 2lufrüt)rern roor 3uliu8 ^^röbel, ben nur feine

Unbebeutcnb^eit rettete*).

S)er fcl)mö§Urf)e Stufru^r war becubigt, unb burc^ bic SHbban--

!ung be6 ^aifcre g-erbinanb unb bie 9?efignation bc« ßrj^er^og«

^rauj CSart ju ©unften feine« ©ofjue« S^^ang 3ofep^ bcr @taot

toieber ju einem neuen Stnfang gebrad)t. !Dic uralte ©tabilität

Deftcrreic^g »ar ober bal^in, baS @l)ftcm feit 1815 geftürjt unb

in feinen iämmerndjcn t5'otgen feine ©c^mäc^e bloögctegt, bie bem

ßaiferreirf) inmo^nenbe ©efa^r, nümlic^ bie ÜDioergens feiner öicr

Stationen, ber 3ta(iäner, ©lawcn, Ungarn unb 2)eutfc^en, jU oü-

gemeiner (Srfenntnifj gebrad)t. !Dic Unmögticf)feit eines nationalen,

öollcnbs eine« beutf^en Umbaues ber §crrfd)aft frf)ien für immer

criüiefen unb eben bamit für alle ni(^t mit SBilJen 3Serblenbetcn

bie ^lar^cit geioorben, ba§ Oefterreic^ nie an ber @pi^e bcS na-

tional erneuerten !Deutfil)lQnb8 fte^en fönne.

3n "il3reu§en waren bie StufftaubSöcrfuc^e in mehreren @töbten

fängft niebergefc^lagen. 3n 53erlin ^attc ber Äönig, weit für ben

öereinigten l^anbtag bic aufgeregten ©cmüt^cr fein 5ßerftänbni§

•) S« ift bcrfelbe, ber je^jt in ©übbeutfdjlanb ben «PartifuIariSmu« iuerfl

mit ©(^impfreben unb ©ntfieEungen ber SE^atjot^en, ^emac^ mit täcj^ertic^en

®ro6ma<^t«»3been für Saiern ju piHjen fut^te. lieber bie Vorgänge bi« gum
©turje aWetternit^S, ba bic äilS^I flonj in bie ^änbe ber Srj^erjogin ©op^ie

fielen, unb n«d)l)er
f. 21. ©c^mibt, a. o. D. ©. 671 ff. unb SDiailät^,

a. a. 0. «b. 5. ©. 403 ff.
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jcigten, gegen feine Ueberjcugung naci^gcgebeu unb bic couftituirenbe

DZationot = SSerfommlung , bie nic^t au8 ben beften (Stemcnten ju*

fammengefefet h)ar, berufen. 3"^^ ^^^^ 'ipreu§ens mu§ gefagt

»erben, bQ§ 33ie(c ber 2:ü(^ttgften im ^arfamente ju granffurt

fQ§en, fottft »ären fie too^l in biefc S3er[ammtung getommen. Sin

®ef(^i(f)tfc^reiber nennt fic „für bie 9}Jetro|)ote ber ^nteüigenj ein

arges Dementi"*), unb toir fönuen i^n ni^t n)iber(egen. 33on

^ranffurt ^er lüütl^ete mau gegen ben ^önig, toeit er mit iDäne*

mar! einen ben ^ntereffen ®rf|(eglt)ig-§otfteinö günftigen Saffen*

ftiüjlanb (oon aOZalmö) gc)cf)(o[fen Ijattc, ber übrigens nod) bm g-rie*

ben unb feine 48ebingungen ertüarten ließ. (Ss ift ^eute imbegreif-

ti^, njic man bur^ baS 3"gfftönbni§ beS o^ne 3^^^f^t ^^ ^^^^'

ticken löefi^e ber ^crjogt^ümer befinbtid)en ^Dänemarf, ba§ bie»

fclben eine gcmeinfame, unb jtear jum 2:^eit öom beutfc^en 53unbe

befteüte $)?egierung erl^atten foüten, „bie S^re !^eutf^tanbs l^erab*

gewürbigt" finben fonnte. ©enug aber, bie ^arlamcntörcbner in

©t. ^aut ju t^rantfurt Ratten bie Eroberung @d)teSiütgS für

IDeutfc^Ianb getooüt. (gin Äricg mit ^u^tanb unb (Sngtanb war

i^nen eine Äteinigfcit, jnmat fie ja bie ftel^euben §eerc burrf) eine

nntoiberftel)ttc^e 53ürgern)cfjr ju erfe^en gebauten. aJJan mufe ben

beutfci^en ©nl^eitSgebonfen, ben fie öertratcn, fcl^r fjoä) Ijatten, um
^a^ SDJeifte oerjei^en gu fönnen, was "ißreuBeu gegenüber in jenem

Parlamente fid) taut machte.

ßinftweilen freitid; njoütcn fie ben ^rieg gegen ®änemar! mit

ber üertoerftic^cn ©otbateSca ber ftc^enbcn ^cere fortfe^cn, aber fie

mußten um fo mel^r bicfen 53efc^(u§ wicber aufljcben, tüdi ja fdjon

bisher baS beutfc^c 53unbcS^cer bort wenig, bie preu^ifc^cn 5:ruppen

faft SlßeS getrau Ratten. — Ä'urj, ^reu§eu erfc^icn and) I)ier wie«

ber als unentbehrlich, ^njwifdien Ratten in "ipreuöeu fetbft S3iele,

bic ber Wilbe ©trom mit fortgcriffcn, aümäljlig wieber feftcn öoben

ertaugt. (Sic fingen an cinjufe^en, wie richtig i^r ilöuig geurt^eitt

t)atte. T)\t 9?ationat * SBerfommtuug würbe, fobatb fic auftänbig

oer^anbette, öom ^bbet terrorifirt. 5)ic ©cbutb beS 5ti5uigS war

erf(^öpft. (Sr töfte bie erft nac^ öranbeuburg üerlegtc ^ßerfamm-

•) ffi. aWenjel: öef<^i(^te ber legten Difrjtß 3al)rc. ©tuttflart 1857.

et). 2. e. 258.
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lung Quf, octrot)irte eine neue 23erfa[fung unb ernannte @raf öran*

benburg jum aJJinifter. — !Der 53oben war toieber fit^er unter ben

i^ü^en. ^reu^en fjatk [ic^ mit feinem ^önigt^um in ber ^ranbung

ber ^et3o(ution a(« ein ^d^ erliefen, ber feft ftanb unb bem 2ln=

pxaü ber Sßogeu trotte. ®er ßönig ^atte nur ßineö öerforcn,

baS früher [o unbebingtc unb fo beredjtigte 93ertrauen ju [einem

33otfe. (5r ()atte iid) unoerftanben oon ttn meiften l^ü^rern beö»

felben gefefjcn. ^od) mar baS ^riegö^eer unb loar bie ilirrf)e mit

bem i'anbüotf unerfc^üttert gebUeben. !Die Untreuen waren in ben

©tobten unb in ben 9i'ei^en ber 53eamten, 2(boocaten, öitteraten.

3Die ^otcn, bie 3uben, bie oom ©lauben ber ^irc^e 2lbgefaüencn

l^otten fic^ aU ben abgebri3cfe(ten üfanb be« 25o(feö gejcigt. "ißreu»

§enß ^rone war unbe[ct)äbigt, unb ber ^önig l)atte Don [einen [tan-

bi[rf)en ©ebanten [o Diel, a(3 bei bem aUgemeinen ÜJii^üer[tanb an-

ging, in bie S3er[a[[ung beö „^erren^au[e«", weldieö einen Streit

beS „l^anbtagS" bifbete, niebergelegt. -gitr ba8 |)au8 ber „Slbgcorb«

neten be« ÖanbeS" ^atte er [ic^ aüerbingö^bem @runb[a^ ber Mf
prä[entatiD'^erfaf[ung gefügt.

äJon bie[er [prerf)en wir am be[ten ^icr ein ern[te8 Sßort.

!Da§ ;Deut[d)(anb narf) con[titutioneüer 35erfa[[ung [eufjte, ^aben wir

bereits gefe^cn. Saö i^re (Sinfü^rung in bie beiben beutfc^en

@ro^[taaten ^inberte, ebenfaUS. ^a§ bie b(o§c SBieberbetcbung ber

aüen, [tänbifdjen f^orm, wie [ie in "IJreuBen auf prouin^iatem -öoben

äuer[t unb in einer bie gan^e 2)?onarc^ie umfa[[enben 2Bei[c erft

1847 Der[ud)t würbe, bem allgemeinen 33ertangen nidjt genügte, ift

eben[aü6 [c^on berührt werben, fragen wir nunmehr nac^ bem

wirfüc^en 5öebürfni[[e ber ßon[titution unb nac^ ber rirf)tigen i^onn

ber[elben für beut[d)e Staaten. 68 gab bafür junäc^ft jwei groge

ÜJ^uftcr. 3)a§ eine war l>a^ engü[d)c 'i|3artamcnt, ba^ anbere baö

franjöfifdie Äammerft)[tem. ^tm^ war baö 3beo( Dieter auf ba«

Soncrcte unb Sßirftic^e gerichteten ©taatgge(el)rten, wobei [ie fi(|

aber nic^t Derbargen, ba§ Unjä^lige« Deränbert werben müfete, um
bie ©runbjuge partamentari[d^er S3cr[a[[ung ben beut[(^en 3"f*ön-

ben on3upa[[en; bie[e« ^atte in ber breiten aWa[[c ber Station fit^

einen großen Sln^ang erworben, ber oud) burc^ bie 9D?i8ge[d)icfc

bie[er S?erfa[[ung in ^^ranfreid), wie [ie o[[en atö ^^itfl^fttiic^te Dor*

tagen, nid)t we[entnc^ Derminbert würbe. -SSeibe gormen Ratten
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bo« ^rtnctp, bic !Demo!rotie, wie fic ein berei^tigte« dkmtnt bt9

©taatelcben« ift, mit ber iDJonarc^ic, »ic fie bem beutf^en 93o(f«»

(eben eigent^ümli^ angehört, ju Derfi^mefjcn. äJlan nannte e8

balb eine gemüßigte, balb eine befrfiränttc, nämücfi eine gefeljtic^

bcfc^ränfte ü)?onard)ie, n)a« man anftrebte. !X)enn eine wirfü^

unbefd)ränfte gab eS eigentlich nur in ben rol^eften @taat«juftänben,

fie mar eigentlid) nur in ber ^eibnifc^en ober mu^ammebanifrfien SBeft

mögti^. ©elbft ber @taat l^ubftiig« XIV. roax nic^t in ooüem

(Sinne eine abfofute 3)?onarc^ie, ttjcnigftenß fonnte er e8 nur burd^

eine fc^raere 33erf(^utbung ber fatf)oIifc^en ^irc^e fein, bie jcbenfaüs

eine ^efdjränfung barbieten mu§te, unb bur^ einen 5ßerratf) beS

franjöfifdien Slbef« an feiner eigenen Sßürbe. — 9)lan ^atte au§er=

bem in Deutf(f)(anb an btn mebiatifirten ^^ürften, ®rafen unb

greifjerren noc^ eine ariftofratiftfie ÜJ?ad)t bem ©taatötebcn einju*

gliebern, man befaß ba« ä)?aterial gu "ißairSfammern ober Ferren«

Käufern.

3Berfen wir einen SÖM ouf ben engtifd^en 'ißarlamentariSmug.

21(0 am 15. ^uni 1215 ^önig 3ol^onn öon ßngtanb auf ber

SGBiefe oon 9?unemebe bie 9[Ragna ß^arta bcfiegelte, ba war ein

©runbfa^ für bie 9?egierung ßugtanb« auSgefproc^en unb oerbrieft,

ber nid)t nur ben gropen unb {(einen Oanbabe( beg Königreichs an

feine feuba(en l^ciftungen banb, aber auc^ ba& ^orbcrungöred^t beS

Ä'önig«, ja fein ganjee |)errfd)erred)t bauernb bcfc^ränfte, fonbern eö

»Dar aud) jebem freien SD^anne @d^u^ unb ©eric^t burc^ feincög(ei^en

nac^ ben ®cfe^en be« i^anbc« gefiebert unb eine 23ertretung aUcr

freien 9)?änner bur^ bie iiJerfammlnng ber abligcn ^erren feftge=

fefet. Slbcr (Simon oon ä)?ontfort, @raf öon Veicefter, I)atte erft bie*

fer ®runb(age @e(tung oerfc^afft unb lieben einget)auc^t. 3Be(^fe(=

tüirfung jjmiftften König unb mitregierenbem ""J^arfament, cin^eit(i(^c0

3ufammenfd>lie§en beibcr 3'öctoren ber georbneten SDZac^t waren

au0 bem imicrftcn Söefcn be« germanifd)en (Staate« emporgcftiegen

unb in« iöeroußtfein getreten unb bamit eine Slnforberung fitt(i(^er

@c(bftbe()errfd)ung an oUe öet()eiligten gefteUt*). 5)er @raf be«

rief a(« ^rotector (Snglanbö juerft (1265) ?lbe(, 6(eru«, Oiitter

) ®. ^auti: (Simon uon aJJontfort, Graf ßoit teictfler, ber @(^öt)fet

b«« ^au|e« Der (Btmelnen. lUbiiiflen 18G7. 0. 150 ff.
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unb S3ürger jum Parlamente, unb (Sbuarb I. na^m bie SdttoiüU

gung ber Stbgaben buxd) ein ou« biefen klaffen beftefienbe« "ißarta*

ment fcierli^ unb urfunblitf) an*). !5)aö 9?erf)t ber ©teueroer-

toeigerung hjo^nte bemfetbcn üon 2Infang an bei. @cit 1377 öjar

ber löaronen^^of (curia regia), biö^cr Äcrn be« ^arfamentcö,

aU eigenes §auS ber Marone (Öorb«) öon bem ber ©emeinen ge-

trennt**).

3af)r§nnberte öergingen, e^e ba& 33crtretnnggre^t ftd^ ftarer

orbnetc unb e^c bie 33ertreter me^r al8 S3ern)iüiger oon (Steuern,

cl^e fie gor S'^eitne^mer an ber fönig(icf)en ©efe^gcbnng mürben,

dagegen griff aurf) ba& 'Parlament oft tief in bie tönig(icf)e '^räro-

gatiüc ein. @elbft baö Scfc^tiegen nad) ©tiinmennul)rl)eit unb baö

Stbftimmen o^nc S3inbungcn im SKanbat ber S5}ät)ler mar Tange

3eit nic^t üblid^. 5i(« bereit« bie S^ctlna^me ber Käufer an ber

©efe^gebung feftftanb, mar no6) i^re ä^tebefrei^cit im ^OJ^ifc^^ ""^

cg fonnte no^ 1571 bem §aufe ber ©emeinen gefagt merben: „fie

l^ätten fi^ in @taat8ange(cgent)citen, bie fie nirf)t8 angingen, nic^t

ju mifdjen." Unter ben ©tuartö mürben bie 9fed)tc beö ^]3arlamcnt«

noc^ a(« miberrufüc^c 'Privilegien (öon 3acob I.) bejcic^net, biefe«

aber bcfjauptete, eigene 3nri«biction, ^crat^ung aller 'Btaat^ati'

gelegen^eiten unb i^rei^eit ber iWebe unb '^.krfon forbern 3u fbnnen.

3m ^ampf mit (5art I. famen SInflagcn auf bm Xob öom Unter'

^aufe unb bie :S3e^auptung öor, ba^ biefc« oüein bie Station, ba9

Ober^aug nur perfönUci)e 9?ed)tc repräfentire. 5Dic angemaßte

Parlament« -$)iegierung mar t9, bie ben 48ürgerfrieg {)erbeifü^rtc

unb ben ^i5nig auf's ^lutgerüft brachte. Crommell reformirte baS

Untert)auS unb gab it)m eine gemaltige 3)hc^t, aber fein ^rotectorat

unb feine Slbfic^t bie Ärone IjerjufieÜen, ließ fie ni(^t jur abfolutcn

merben. ®o fanb bie ^JCeftanration baS 'Parlament mit bem Könige

unb bm Äönig mit bem *!}Jarlamente in ben §erjen unb köpfen

foft aller @ngtönber. ***) ßrft al« nad) bem ©tnrje 3ocob8 IL
burc^ Sßa^t be« "ißarlaments Söit^elm III. ben ST^ron beftieg, mürbe

*) CBenbaf. @. 161 unb 224 f.

*») gi|(^el: a5te «erfaffung (Snglanb«. »etli« 1862. @. 353 ff.

***) Guizot: Pourquoi la r^volution d'Angleterre a-t-elle reussi?

Leipzig, 1850, page Gl f.
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bic S3cf(^ränfung be3 Äönigt^umS noc^ toeiter geführt, unb feitbcm

regiert in @ng(anb haQ Parlament, ouö beffen iewciliger SRojoritöt

ber Söntg bic 9?ät^c feiner Ärouc ju »ä^leu ^at. Slber auc^ feit

eS fo ift, ^at baö Parlament an 3J?a(I)t zugenommen unb feine

SScrfaffnng in monrfien fünften oeränbert. (SS gef^^a^ bieS in bem

(engen Kampfe beS §aufeS ^annoder, bem bie lebenbigen SBurjetn

im ßanbe fehlten, unb baQ bafjer mit feinem 90ltnifterium unb ®e-

^eimenrat^ eine (iabinetS-O^egierung burc^äufe^en ftrebte. Um fi^

im Parlament bie nöt^igc SOZe^r^cit ju fd^affen, lüurbe gu bem

ajJittel ber Seftec^ung mit großem (Srfofge gegriffen. (5ö ift bieS

unb wirb immer fein bie not^roenbige i^otge baDon, ba§ bie ^ronc

nur mit 9?ät^en auö ber ÜJiaiorität eineö 9?eirf)§tageg regieren barf.

®ie mirb alle SJ^ittct ergreifen, um bie il^ren 5Ibfi^ten günftige

S)iajorität ju fcf)affen, befonber« wenn ein energifdjer unb poütifc^

gebitbeter ^^ürft bie engüfi^c Äronc trögt. (5s ift nidjt guoiet gc»

fagt, Wenn man behauptet, ein ^önig oon (Snglanb fönne bei ber

bcftel^enben 33erfaffnng ©uteö unb ^öfeö auf bem politifd^en ®e*

biete nur auf bem Sßegc ber ^ntrigue t§un. ©a eS bem ()ö^ften

9?epräfentantcn einer 9iatiou, "maö borf) unter aßen Umftänben ber

^önig bleibt, fo ua^e liegt, poUtifc^ wirffam 5u fein, fo ift bem*

narf) ber ^önig üon (Sngtanb ftetö üerfudjt, biefen 2Beg ju betreten,

ber "ißartament, SD^iniftcrium, §of unb ^rone fittli^ entwürbigt.

©0 lange man biefe ©ntwürbigung ale ein liebet an firf) unb fctbft

wieber a(8 eine OucUe oon llcbctn ju betradjtcn genöt^igt ift, muß

mon, mitbeftenö gefagt, wcnigftenS fc^on jweifetl^aft werben, ob

bic engtif^c 33erfaffung«form eine wiinfd)en«wertt)e für ^eutfc^taub

wäre. X)aju ift übcrbieö woljt ju erwägen, ob biefe Ü^erfaffungö*

form, bic Parlaments *9^egicrung, auc^ nur in (Snglanb mögti^

geblieben wäre, wenn fic auf anbern ©runblagcn gebaut wäre.

Diefe Orunblagen finb bie fi^ fclbft rcgiercnben (Korporationen

ber ©roffc^aften, ©täbte, Uniöcrfitäten unb ber gamilieubcfi^.

!Dic ©raffdjaften fdjiden i^re 0?itter (Knights), bie ücrfanlten

Olecfen, fogar fold)e, bie längft ba« 9}?eer oerfdjlungen Ijat, bic

Gtrnanntcn einer Familie, unb wenn cS „ ©c^ornfteinfegcr " wären,

wie ein ^oc^mütljiger *^air einmal brol^te. !Dic 9Bal)len entfielen

burd) ®cftcd)ung, fo ba§ eine !iß}at)( eine DJülIion St^alcr fd)on

foften tonnte unb bo|j, weil unmittclborc iöcftcdjung ftrafbar ift,
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ein ©tac^etbecrftrouc^ für 800 ^funb (5000 Zf)ix.) getauft unb

bamit bie (Stimme bejQt)(t irurbc.*)

äfion teirb einttenben, biefe a)Zipräucf)e mürbe man in T)eut[c^*

(anb natürlich befeitigen, unb oud^ in ßngfonb merben fie ja bur^

bie ^arlomentSreform aümä^tig befeitigt. 3BoI)t, aber eben baburcf)

l^ört bie engtifcde ^ar(ament8--9?egierung Qllmöl)tig auf ju fein, maö

fie bisher mar unb a(« maS fie baQ ^btai SOIandjer mürbe. So»
l^in jiett hk 9?eform? bo(j() barauf, ba§ in bie 93ertretung ber CEor-

^jorationen im Parlament eine immer breitere -S3refrf)e gefegt mirb,

unb ha^ ber 2lbet ouf^ört öorjugsmeife feine t^amilicngtieber in baS

Unterl^auS ju fenbeu ober 3lnberc in baffctbe ju mähten. 9tn feine

©teüe treten i>k 53ürger. ÜDer brittc <Btan\> arbeitet fi(^, mic

überaß, fo aud^ in (Snglanb, empor gur ^it^eilna^me an ben ©taatö*

gcf^äften. dm Parlament öon bürgern mirb 3unäd)ft eine 2Ser--

fammlung oon fel^r reichen bürgern merben, melrfjc bie SBa^lfoften

beftreitcn fönnen. 3)iefen 9?eic^en merben fpäter bie miuber 9?eirf)en

na^ifolgen, unb barauf ge^t aud^ fdjon bie neuefte 9?eformbeftrebung

auö. ©0 lange e8 nod^ bie 9?eic^en finb, mirb immer, miemo^t

in Diel geringcrem ©rabe, ot« beim 2lbet, bie (Stellung be« ^önigö

eine gtäujenbe bleiben. !Der Slbet l^at mit bem ajjonar^eu unb

ber 3Jlonard)ie ja^lrei^e gemeinfame 3ntereffcn, au^l ber bürger«

ti^e 9ieirf)t^um ^at fie noi^ ober er affcctirt fie in einem ßanbe

fo ariftofratifc!§er ©cfül^te unb ^f^eigungen, toie @ng(anb e8 ift.

Caft aber einmal bie minbcr 9?ei(^en, bie arbcitfomen Bürger iu8

^^arlamcnt fommen, bie aJiel^r^cit barin merben, ttic bieö bei einem

unausbleibtidjen Fortgänge ber 9ieform gefc^e^cn mirb, fo mirb bie

Slnft^auung fic^ änbern. 2)ie« mürbe fie in IDeutfc^lanb bei gleicher

SScrfaffung in öiel fürjerer 3«it. ^ic t^rage mürbe ficf) balb er-

geben, ob bie (Stellung beS ajJonard^en nici)t mit gleichem ©emit^tc

unb geringeren Soften be8 (Staate« oon einem erblichen ^räfibcu'

ten eingenommen merben fönnte? :Dem erblichen ^räfibeuten mürbe

f|)äter ber auf ii^eben^jeit ober auc^ nur auf einige 3al^re gemö^ttc

folgen, ^^aju fommt bie junel)menbe 3J?aci)t ber (öffentlichen 2Kci=

nung, bie um fo mädjttger mirft unb um fo me^r alle i^re SGBanb*

*) gifc^el 0. a. 0.
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lungen ber ©taat^tentung mitt^eKt, je breiter bie ü)hffe ift, au8

roelrf)er bie S3ertrcter ^eroorget)en.

aJJit einem SCßorte, bie eng(i[d)e '»Parlament« *9?egierung, auf

beutf(i)en ^obcn Derpflanjt, fül)rt in gang geraber ^inic jur —
9ftepub(if. Slurf) in ßnglanb fü^rt [ic bagu, nur oieüeic^t (ang^

famer, »eil in Sngtanb ber Slbet noc^ lange feine ©teüung im

<Btaak behaupten, weit nati) it)m ber abetnbe 9?eid)t^um erft folgen

wirb, unb mii in ßngtanb jeber ©cbitbete üou ber früheren 9?e=

pubtif unb i^rer Un^attbarfeit öjcif. T)k ®ef(^i(^tc ber SSeränbe-

rung be« engtifc^en ^artamentcö feit 1760 (feit ®eorg III.), tok

fie trcfflic^ gejeic^net öorliegt*), niirb jeben 9?ad)bcnfenben ju bie*

fem ©c^tuffe bringen unb geigen, bo§ bie tiefer blicfenben ©eifter

in Sngtanb ba& roiffen.

^(icft mon auf tm ©runb ber engtifrfjen @efd)i(i)tc, fo !ann

Sfiiemanbem entgegen, ba§ i^r bcfonberer (5^ara!ter in ben tt)ieber=

Ijottcn Eroberungen befielt, wetdjen baS ^nfellanb üon bem ^eft=

(anbe au8 unterworfen war. iCie ^Dänen, bie ©ac^fen, bie 9cor*

mannen würben nac^ cinanber |)erren be« 8anbe§. >Die te^tercn

famen, ate bereit« ba^ 2e^n3fi)ftem feine t)i)üige 2lu8bi(bung in

grantreid; unb ^©eutfc^tanb erhalten ijattt, unb brodjteu baffelbe aU
bie itjnen einzig möglid)e ©taatsform mit. jDie erobernben 9?itter

*) %f). Cröüne SKap: 2)te SJerfaffungegelt^iitte ©nglanb« feit ber

S^rcnbepeiflung Oectfl« III., 1760 bi« 1860, überfe^t toon 0<J)3enbeim

2tmxQ 1862—64, 2. «be. in 3 Stbtb-; befonbet« 8b. 1. ©. 298 ff. unb

3oljn ©tuort aJiill: ©etracbtunflen über 5Rei3räfentatii>«33erfoffung, übet»

fe^t toon g. '21. SBille. äüric^i 1862. (S« fmb bieö beibeö ©cbriftfleUcr,

»eichen bie 5Repräfentotito'2öerfoffung bie ibeol beflc erf^eint, unb voeli^e nur

xic^t unterlaffen lönucn, ouf biefe ©cbattenfeiten binjubeuten.

Slucb gifd^el, a. a. D. ®. 508. — 2lud^ auö ben Jleußerungen ton

©neifl: "Siai \}tiiÜQt englifd^e ©erfaffung«» unb Jöerrcallungörec^t. II. ^au^Jt»

tbeil. örgänjungebanb. ©erlin 1863. <S. 401 ff. bliden 5Borauefl(bten äbn«

liebet 2ltt berßor, wie fie oben gegeben flnb, nur fiebt er ein gute« 9{efultat

in bem, n?a« tuir einen Untergang nennen, greilicb »irb ber ©taat immer

auf eine gewiffe föeife beflcben unb baö 33ejlebenbc »eivb immer baö 9iefnltat

be« 3Jorbergeiiangenen fein, aber ob ein 5Bolf feine bem ©runbcbaraftcr ber

9Jation einivobncnben monarcbifc^en ®efüt)le »erliert unb bem 9liomi«imu« an*

Jieimfäat, bo« ift benno(^ feine gleicbfliltige grage. S« ifi bie awifrf^en Sul»

tue unb ^Barbarei.
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unb |)erren aurben bie 9ro§en .^öarone unter i^rem 2c^cn«^crrn,

bem Könige. Unter il^nen fonnte, toa^. Don bcn födififc^en abliefen

Sonb^erren bem ©djroert entgangen unb in einigem 53e[i^ geblieben

war, nur otö ein fleiner, mit ben Sauern i^rer 'Jiation eng oer-

bunbener ßanbobet fortbefte^en. !Da§ in ben aümä^lig empor»

road^fenben ©tobten ber fäc^fifd)e (Stamm weit überroog, Derfle^t

fi^ oon felbft. (58 waren bie i)iormannen unb ®ad)[en, welche in

bem Parlamente mit feinem fleinabü^en (Sir« unb Änig^t^, -öa-

ronet«, ©quireö) unb feinem bürger(id)en (Elemente fic^ au^glic^en,

unb mon fann fagen, ta^ bie 2tbeBt)errfcIjaft im atten Parlamente

ber Sluöbrucf ber Eroberung, unb bie ^arloment^reform ju (fünften

beö -öürgerö ber 2lu6brucf ber fäc^fifdjen Oieaction roor. ^eme^r

bie Snglänber ju einer breiten 33oIföDertretung fommen, befto me§r

Werben fic bie fäd)fifc^e ©runbnatur i^re« 33ol(öIeben8 funbgebcn.

3^ie6 nun aber auf bie ein^eitUct)e, feit ber erften Eroberung oor

2000 3a^ren ni(f)t wieber in i^rem 33efi§ bauernb geftörte beutfc^e

D^otion übertragen ju rooüen, i^r ba& in (Snglanb aümä^lig fid) em*

porringenbe norbgermanifd)e Clement fünftlic^ mit ber 9hd|af)mung

einer normännifdjen 2lbe(8öertretung , für bie, weil fein erobernbcr

Slbet bo ift, audj fein Soben fid) finbet, oerbinben ju wollen —
wefc^ ein ©ebanfc! 5Die englifdje Slriftofratic ftanb jWifc^en bem

Könige unb bem S3olfe al8 S3ermittler, fie ^attc ein nac^ i^rei^eit

(bie il^m bie (Eroberung geraubt) bürftenbeö 2?oIf su befriebigen

unb jugleid) i^re <Red)te gegen ben Äönig gu waf/ren, als, wie

überaü, ba^ Äönigt{)um ben 2lbe( ju überwältigen trachtete. @o
würbe ber Slbel national. X)er ^}?ormanne öerbanb fid) mit bem

©ac^fen, unb wie ber Äönig baö Sßolf an fic^ ju jieljen fuc^te, um
ber Slriftofratie ajteifter ju bleiben, fo mu§tc er biefem immer neue

SSorrec^te jugeftetjen, unb bie ^arlamentered)te mußten fit^ erwei*

tern, bis fie enblid) bie ilönigörec^te überwogen*).

Unb in S)eutfd)lanb foüte berfetbe ®ang burd)gemad)t werben,

o^ue ba§ irgenb eine ber 23orauß|e<jungen baju Dorüegt? 3ft ^«nn

in S)eutfd)Ianb ber 53onn einer übergewattigen Striftofratie ju bredjen?

*) ®c^r treffenb ftnb bie ^ier^er geljörigen X^atfad^en bargefieüt unb 6e*

leud^tet tu 31. SS int et: SJie SJoIfSöertretung in ©eutjc^tanb« 3ufunft.

©öttingen 1852. @. 8 ff.
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®tc ift ja \d)on gebrochen, unb jirar burci) bie löntgSmac^t. SBaS

toir oon cigcntürficr Striftofratie t)a6en, ftnb ja botf) nur cl^emafigc

9?ci^efürftcn. S^cr übrige 2tbel fte|t tteber bcm 33o(fc, norfi bcr

^rone in ber cngtifd)en SBeifc gegenüber. §ier ift eS üie(mef)r bie

Seamtenlüeft unb i^rc Regierung, 1üq8 bie ?^rei§eit beS 33ot!e8

l^cmmt, es ift ber Staat mit feiner Beftimmten gorm.

SBenn ba^er bie eng(ifd)e ^artamcnts - 9?egierung nur öon

Äurjfiti^tigen a(§ ein ^btai für 5)eutf(^tanb betrad)tet werben fonnte,

toie fte^t e« mit ber in granfreid^ J^auptfäc^ü^ e^-cmptificirten 9?c-

|)räfentatiö'23crfaffung? fic fjat bod) in :Deutfd)(anb, in ben ^{ein=

unb 2)tittelftaaten ifjre (Spftenjprobe feit 50 3al^ren abgelegt.

®oüte fie nid^t au(^ auf bie großen (Staaten anirenbbar fein?

9)?an l^at fie angeiüenbet, in ben großen lüie in ben f(einen <Staa«

ten mit mel^r ober weniger ^]x\ai^ beS ftänbif^en (gtements auö

ber alten 3eit. . :J)icfe« ftänbifc^e ©fement ^at man haib nur in

einer ber beiben Kammern, Mib in beiben angebracf)t. ^ören h)ir

einmal ein SBort au^ bem Greife be« mittelftanttic^en SebenS, unb

^lüar au6 btn öicrsigcr 3a§ren*). (Sein weite« 2lu6^oIen barf

une nid)t abmatten, e8 ^ier einjurücfen. (Seine !J)erbl^eit mag man

i^m gu ®ute Ratten.

„Söenn bie fogenannten donfcröatioen", ^cißt e8 bo, „öon

t^rcn ©egnern aU bie Kämpen be« ^olijeiftootö gefc^mö^t

Werben, fo greifen bie S^mä^enben i^ren Staat a(ö ben 9?e^t3-

ftaat. öeibc aber bleiben nac^ unferer Ueber3eugung außerhalb

beö ÄreifeS, in wcld^em allein bie wal^re Staatöibec i^rc 35erwirf»

(ic^ung ftnben fann, nämüc^ beö Sittlichen, ©erabe frf)on ber

begriff be« Staate« fetbft, in welkem bie b(o§c gorm bcr ®c*

meinfc^oft, bie Orbnung, ßinrirf)tung, bie Sin^eit, aber nic^t ber

3fn^att, ba« barin fic^ bewcgenbe mauuigfaUigc geben jur Soor«

ftctiung fommt, unb ber fo redjt ein "iprobuct bc8 Testen ^atbja^r-

^unbert« ift, bcweift, wa« wir fagen. ÜJJan fpridjt öom Staat,

mon grenzt feine Slufgaben unb öefugniffc oon bencn ber Äirc^e

ah, man conftruirt feine befte 35crfaffung, aber man bleibt babet

im teeren 9faumc ber Slbftraction. IDer Icbenbige Stoff beS Staa»

Ui, boö S3otf, fommt nur wenig in 53ctracf)t. Unb bic8 ift

•) Ungebtudte« iWanuffrijJt bon 1848.
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md)t etiDO bfoS bcr ^^e^Ier ber bürcaufrattfc^en S3e§anbütng«öjcife

beS (Staates, bie aÜcrbingg ben Staat nur a(8 ©egenftanb unb

^robuct i^rc« normgebenbcn ^anbetnS, t^rer bef^rcibenbcn unb

tabeüartfircnben ST^ätigfeit fennt, fonbern bicienigen, bie in i^ren

öffeutti^en ^unbgebungen ftets nur iiai 33o(f im 9Jiunbe führen,

fümmcrn ftc^ in ber ST^at um bog eigentliche Seben be« 33o(fe«

nod^ weniger ai§ jene unb ^aben e8 b(o8 mit 2lu«fü^rung i^rer

eigenen, eben fo unfebenbigen, abftractcn 2^^eorien ju tf)uu, roenn

fie ni£f|t aU eigentürfje Demagogen unb SSottSbetrüger [ogar un*

fä^ig finb, 3U [ot^en ficf) ju ergeben. !iDer 9?ed)t«ftaat ift eben fo

fe^r, »ie ber ^otijeiftaat, bem 23o(fgftaate frcmb, in n)etrf)em bie

tebenbigeu ^erfönlic^feiten fe(bft in il)rem 3»[ön^n^cn(eben ®egcn=

ftanb unb 3"t|att ber bürgertirf)en Orbnung finb. Ob i^ um hei

9?e^te8, ober b(oS um ber fd)nurgcmä§en Uuiformität unb ber

tobten 9?ul)e toillcu in meinem ^crföntiti^en Öeben gehemmt, geftört,

tocrbre^t tdtxbt, ba^ tann mir gleichgültig fein unb ift in beiben

fräßen biefclbe 58er!ümmerung, felbft raenn biefeö 9?c(^t ui^t cin^

ma( ein ^iftorifc^e«, fonbern fogar, mie mau e« nennt, ein uatür-

ticfjeö ift. ®enn nur bann ioerbe id) mic^ burc^ irgenb eine 53c-

fcfjräntung nirf)t geftört finben, menn fie enttt)ebcr unmittelbar oon

ber t)öi^fteu ©eraatt, öon ®ott, ausgebt, ober mir im 3ntereffe

meiner eigenen ^erföuüc^feit auferlegt »irb. !Da« 9?ec^t ift unb

bleibt, iüenn e9 nicf)t al« götttid)eö 9?ec^t unb eben bamit atö ein

2(u«flu§ be6 and) für bie irbifcfjen 93er^ältniffe ^eitsfräftigcn

SBiüen«, ber über 21lle8 gebietet, mir entgegen fommt, wenn c«

nic^t ber 2luöbrucf meiner eigenen ebclften ®efü^(e unb ©efinnun*

gen ift, immer eine frembe, äußere unb barum gerabe eben fo

toibrig jwingenbe SKac^t, tt)ie bie bIo§e poüjeiüc^e ©c^ranfe. Unb

überbie«, (eben benn biejcnigen, niel^e fo ^0^ ^erab bie bisherige

©taatsbe^anbtuug al« eine burcf)au8 unjuläffige öerroerfen, nur

irgenb in einem ebtercn befferen ©cbanfenfreife, a(ö bie üon i^ncn

ge^a^ten ^üreaufraten? 3ft e8 benn ttirfücf) ha^ ^tä)t, bie nac^

allen Seiten gleich auöt§ei(enbe, jebe 'ißerföntic^feit al8 fofrfie ac^tenbc

unb fd^ü^enbc unb iljvtn S3efi^ wie i^ren ©eftanb Zeitig ^alteubc

9J?a^t, was biefe Slboocatenfeclen begeiftcrt? >Die 9?ec^te finb e9,

unb nid)t ha& 9?erf)t, für tvaQ fie fo laut unb ftürmifc^ fic^ cr=

lieben, bie 0?ec^te oiel me^r im ©egenfafe ber ^flidjten, atS fie 0cru

17
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öffentli^ angeben toürben. 35on natürlichen 9?eci^ten, oon 33o(fS-

rechten, ©runbrerfiten, -Söürgertec^ten §ört man fic reben unb aüeö

biefen ©egenüberftel^enbe, luenn aurf) noc^ fo tief f)iftori[rf) ®e*

grünbete, gepffig a(« ^rioilcgien bejci^nen. ®a§ i^r «Staat, au8

lauter 5)?e(|tögenü[fen befte^cnb unb bie "!|3flic^ten beö 53ürger§ gc*

ttö^n(irf) !aum betonenb, au§er, n)o eö gitt, bem ungeftümen 33er*

longcn nac^ ü?ec^ten bcn SJ^antet beS (Sittlichen ju erborgen unb

Zvoi^ unb (Smpörung [ogar aU baS ®ute barsufteüen, ebenfo wenig

ouSfü^rbor ift, atS ba& taufenbjä^rige 9?cid) ber communiftifc^en

^anbmerföburfc^en, i>aQ an« lauter dhif)( unb ®enu§ snfammenge*

fe^t ift — baQ Pflegen fic erft ju nierfcu, wenn eine l^odjgc^enbe

9?eOotution8»eüe fie auf einen SO^inifterftn^t ober beö etira« gc*

fc^teubert \)at. X;ann fc^en fie freiti^ üon ber §ö^e aud) bie an=

bcre Seite beS ^erge«, gegen ben fie ^inanftürmteu, unb irerben

oon bencn, bie i^nen no^ oon unten ^er nad)bringen, für 5lpoftatcn

gehalten, wä^rcnb bie auf ber anberen Seite SBo^nenben geneigt

finb, Sfirgeijigc in i^nen ju fe^en, bie fc^on oon Slnfang in i^rcm

Qufö dltä)t poä)tnbtn ©ebal^ren nur 5lbfid)teu auf bcn ^ol^en Si^

ocrpüt ^aben, bm fie je^t einnehmen, unb bo^ I)abcn bk '^mtt

oon bieffeite unb jenfeit« \vo^ g(eid) Unred)t. 23ie(nie^r ging e^

in unferen STagen ^ie unb ba (5inem gerabe umgefe^rt, inie bem

^apft Sijtu« V., ber al« ßarbiuat gebücft unb fdjma^ am Stabe

ging, at« ^apft aufred)ten ^aupteS fräftig ein^crfd)ritt unb, atö

man it)m ^efremben über biefen (iontraft äußerte, bie ^eitere Slnt'

toort gab: „„9?atür(id), baniatö ^abe ic^ bie Sd)Iüffet ^etri ge«

fuc^t, |e|jt l^abe icf) fie gefunbcu'"'; umgefel)rt, fagen wir, ge^t eS

unferen neuen §errfcf)eru, benn fie warfen guerft ben ^opf über«

inütt)ig jurüd unb beugen i^n nun, mit Sorgen unb neuer (5in=

ftcf)t belaftet, öor. 9iicf)t abtrünnig finb fie geworben, and) ni^t

oert)üüt el)rgeijig gcwefen, fonberu gelernt ^abcn fic, fo ®ott will,

etwa« auf praftif{f)em Sege, unb ein ®cfüt)I überfommt fic not^-

wenbig, ba§ fie mit iljrcr ganjcn 5i>ergangen^eit üon 2lbftroction

ber lebenbigen 3"^""ft "i^t gewad)fcn feien.

„2Barum wir biefe bciben, bie iöürcaufraten unb Slboocatcn,

bcibe« ed)te J^tinbcr ber jc^igen ^cit, I)ier cinanbcr gcgciiübcrftcUen?

Unfere Vcfer werben eö erratl)cn, ba^ wir fic alö Urfad)cu ber 9?e-

ootution betradjtcn. ^Diefe Urfadicn finb weit me^r perfiJnli^ci:
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9?Qtur qI« fac^tic^er, imb bic öffcntUc^en ^uftänbc, au« iretc^en [ic

jule^t ^eröorfprang, »erben o^ne biefe per[ön(i(^e Beleuchtung nie

öerftanben werben. 33erfal|ren wir nun gc[c^i(^t{ic^, um tDa\)v unb

billig äugteic^ ju fein.

„SO^it ber fronsöfifc^en 9feöo(ution beö corigen ^a^r^unberts

I)atte bie ©terbeftunbe be« aften ob[o(utiftif(J)en Seamtent^um«, ber

'pafc^a=9?egierung im ^feinen, geferlagen. 2(6cr ber 2:obe«tQmpf

öerfängerte fid^. 'iJZodf) war e« in biefem ^a^r^unbert nidjt nur

mögtic^, ba^ ber geftrengc §err Stmtmann ba& arme Bäuerlein,

ba« in feiner Unwiffen^eit i^n um bic «Stunbe beö aJZittag^niQ^I«

gu ]pvtd)in begehrte, fouöerän anfuf|r: „„SBei^t tu nic^t, ba§ c8

hti ©träfe Don einem ST^afer »erboten ift, mirf) am ü)iittageffen

gu ftören?"" 9?oc^ fe^te fid) baö c^inefifrf)=patriarrf)anfd)e Spagier»

roi)r auf bem 9?ü(fen et)rfurd)teDoüer Untert^ancn in Bewegung,

wenn ber ^o(^wo^lgeborene Obcrooigt etwo bei feinem abenbUt^en

delassement gufäCIig i^tUQi Würbe, Wie bie grotjnarbeiter an einem

öffentlichen SBege i^re ^f(id)t üerfäumten. Stüein bie eigentticf|C

unb oon oben ^er empfohlene ^rajis war bocf) eine onbcre gewor-

ben. !J)er Beamte wor nic^t me^r ber 3uftig unb S3erwattung,

9?e^tgpf(egc unb *:j3otigei in (Siner §anb ^altenbe, burct) wenige,

einfacfje ©efe^e gebunbene fleine 9?egent in [einem 3)iminutiDrcic^e

gu (Stabt ober :i^anb, bem eben fo Diel ©ewalt gum BiJfe^t^un, ol8

9^aum gum ©uten oergönnt wor; er füit)(te fic^ ba^er aud) nic^t

me^r, wie guoor, in feinem Begirfe gu §aufe, war nic^t mel)r mit

beffen befonberften äJerJ^ältniffen oertraut; er l^atte aufgel)ört, fi(^

potriarcf)aIifcf) an feine Untergebenen gebunbcn gu füllen. SDiit

biefem 2luf^ören war @ute« unb @d)(imme« glei^erma§en ba^in--

gegangen. !Der Beamte tonnte nict)t mc^r ber get)a§te S^^rann,

aber aud) uic^t me^r ber angebetete SBo^It^äter feine« Begirfe« fein.

@r war, ©auf fei eö ben ^been ber neuen ^üt, ein blo§er Beamter

geworben, ber rec()t ominö« in manchen Säubern jDeutfc^lanb« fein

Bürgerre^t gu befi^en, b. 1^. feine f)eimatf) gu ^aben braucfjte, er

fam unb ging, unb fein Slmt^freiS war nur bic furge 2Bof)nftättc

be« iyjomaben. 3"9^fi^ ^^^ ^^ ^^^^ ^^^ wohlgemeinte Beftreben

ber 9?egierungen, bie (£taat«mafcf)ine red)t im ßingelnen auSguar-

beiten, gu einer ocrengten Speciaütät geroorben. ^iid)t aüein waren

3uftig unb 33erwaltung, fonbern bcibe nocf) in oiete Untergweige ge--

17*
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trennt. 3^ic ®ilbungS[rf)u(cn fonberten [ic^; fogar ganj neue

i5a!uttätcn, bic ftaatS- unb forftmirt^fdiaf tlicfic , unb jtotfc^en i^r

unb ber 9?ecf)tSfa!u(tät bic rcgimtnatiftifrfie, entftanben. ®atb tonnte

man feine armfetige (Sd^reiberSfteüe me^r erlangen, o^ne üon einer

biefer j^afuttöten bcn ent)>re^enben ©tempcl ermatten gu ^aben.

53eanite, bie fo nur in ber t^eoretif^en ®ii)u(c, fern bem n)ir!üd)en

Seben unb feiner berberen 2luggeftattung, roie feinen feineren STrieb»

fräften aufgewad^fen maren, fonnten ni^t mel^r mit fo wenigen

gcfc^Iid)cn gü^rcvn, wie jene potriar^atif^en 5^eSpoten, ber in ber

©rfa^rung gefammetten SBeiS^eit, bem proftifd^en ßebenöoerftanbc

iibertaffen »erben. ^Daju Um, bo§ in gotgc ber eingetretenen

unfeligen 33crfe^rt§eit im <B<i}uU unb (Srjie^ungSiuefen, unb ber

marftofen SScrbünnung in 9?etigion unb Äirc^e, bie principieüe,

l^ö^erc SBeiS^eit unb bie innere, fittlid^c ßrfa^rnng bem jungen

iöeomtenfel^rling gänjtid^ fel)tte. SO^on mu§te i^n mit inS (Sinjetne

gel^enben ©efe^en, SSerorbnungen , ^egulatiöeu unb 9iormen ringS

umgeben. 3^ret: iDurbe ßegion. 3n biefe ^apierttett eingebannt,

öertrocfnete notl^ttjenbig unb öerfnöc^erte im ^Formalismus bic junge

^eamtenfeele. 3Ba6 foüte i^r auc^ jene I)ö^ere SBeiS^eit? 2Bar

boc^, um 2Iüe8 tabeüarifc^ in g(eicf)e 9tubrifcn 3U bringen unb um
gegebene ©efe^e überall gtcid) ann?enbbar gu nta^en, baS inbioibueüc

ideben ber Canbfc^aften einem monotonen SJioeüement gettjic^cn.

SBo^iu ber Beamte fam auf feinen, oft gefliffcntlic^ öon oben l^erab

oermcl^rten ^fJontabcnjügen, aüe« gteic^; unter ücräuberten )Ramtn

ftets biefetbe i^orm, berfetbe 3nl)alt. ^ie äWenfc^en mürben i^m

gu bloßen 9?ummern, mit bcncn er btn 9?ege(n gemä§ ju oerfal^ren

l^atte. iülidjt, ba§ ber fjerjBoüc ÜJJann fic^ nic^t auc^ ba nod^ öom

6(o§en »anbetnben 9?epertorium ber SJcrorbnungen untcrfd^ieben

^ätte. Slbcr fein 2(mt a(ö folc^e« fonntc er meift ourf) o^nc iperj,

unb oft fo no^ el^cr mit bem (Srfolge üerftaüen, ha^ Belobung,

Scförberung, STitcf unb Orben, bic ^kU beö (S^rgeijcß in biefer

Saufbolju, il)m jufallcn mußten. 9^ur in feinen oft wenigen grei-

ftunbcn fonntc er afS SD^enf^l tcbeu. 3ft cS ju lüunbeni, ba^ ber

l§a(b tobt fc^ematifirte, im "ißapicrquafm oerfornmcnc 3)iann oft

faum für ©cnüffc cblcrer 3tvt norf) fctjr üict 8iiin Ijattc, biif? c«

jur Sluönaljme lunrbc, wenn man hm Ortöbcamten am 2(benb

irgenb wo onber« auf^ufudien fjatte, o(ö im Sirtl)Sf;aufe? 3Diefe«
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2thm, jwifc^en bem gcf(f)äft«ooüen ^^iic^t« cnbtofer i^ormatttötcn

unb ber materiellen, gröberen ©eniiffen oerfaUenen (Sr^olung, ftetltc

ben öcamten bem 33oIfe, bem er (citenb unb bienenb jugleii^ an*

gehören [ollte, [o fern, ha^ baffetbe nur mit ©efü^ten ber äu§erften

Äälte, wo nic^t mit [(^timmeren, ouf 2lüe« bücfte, roa« ju biefer

tafte ge^iirtc.

„!Der ^errcnl^a§ würbe bie ®eele ber 2ßirt^«^au«ge[präc^e ber

dauern, unb bie ^erren würben betradjtet atS:

3)te l^anb[d)maru|jer, bie bie (^ü§c

S3eftänbig unterm JTifd) beö Äai)'cr8 ^aben,

!Die Dou ber öffenttid)en i^äu(ni§ leben.

Unb mit benen, weldie ba^ ®efe^ ju oerwatten unb on^umenbcn

l^atten, würben au(^ bie ®e|e||c [elbcr ein ©cgenftanb bcftänbigen

ayiiStrauenS. „„3Ber mad)t fie?"" fing ber 53auer m ju fragen,

„„unb 3u weffen ©unften werben fie gemacht?"" Unb e8 war an

biefem an fict) unöerftänbigen Urt^ctte bod) leibcr! fo Diet Söa^re«.

5Denn auc^ hk ©efe^e rebeten nur bie ©pracf)c ber «Sc^rctbftubc

unb beö abftractcn gormatiemuö, ein Äoubcrwetfc^, ba« i)?iemaub

oerftanb, atö ber -Beamte; bem iijolfe blieben fie ein Der[d)(offenc«

Sdnä). SBar aber ber ^i^camte, o^ne irgeub mit bem wirtlicf)eu

lieben wa^rljaft ocrtraut geworben ju fein, o^uc in bie wirftic^

treibenben Gräfte beffetben tiefer ^ineiugebücEt unb bcn fittlic^en

9f?erö in ben ^"ftäiiben [einer Untergebenen erfannt ju ^aben, ja

fogar mit aÜ ben 3)?ängcln unb ^rant[)eiten behaftet, bie an ber

@efuub()eit bc^ ^-iJolteö je^rten, gar gu einer ®teüe in ber "^re*

üinjiat- ober ßeutratregierung oorgeriidt, ^atte er t)ier nad) we«

nigen 3al^ren ooüenbö jeben ^aud) öon concretem 35olf«bewu§t'

fein abgeftreift, bann oollenb« lebte er gang nur in ber ®e»

fpenfterwelt ber tanglei, wo bc« ,,Öebene golbner Saum" nur

mit ft^wargcn 9^eifern burc^ ben bicfen 9febcl be« Stctenftaubcö

l^inburd) erblidt würbe, wie ein geifter^after ©djatten. (5r fdbft

war nun unter benen, bie er früher oft beläd)elte, bie nur öon

ferne läuten hörten unb feiten wußten, in wcldjem !Dorfe. (5«

brauchte bei bem öorl^er f^on fo leid)ten Slnl^aud^ ni^t lange, bi«

er ganj nur gu einer STabellarifir^SOiafc^ine ober gu einem juribi»

f^en ©ubfnmtton« - aWeifter würbe. Unb boc^ follte oon biefen

grünen STift^en au« baö geben beö ^ol!e3 im ©taate feine Siegeln,
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feine 2tnftöge ert)attcn. ^i« hinauf in ba^ Q.aVmtt beS SJiinifter«

reichte bte[e§ ZvanmUhm, t>a§ fic^ mit bem Mo§en abbampfeiibeu

Saffer begnügte unb ben tvixtüä) reieüonten 9?cft bei* ^uftönbc, bie

eigentliche DJeoIität ber 95oIföüer]^ä(tni[fe ni^t me^r berührte. 1)a§

man nic^t fieipig roav, \iä) ntc^t §alb tobt arbeitete, nic^t aügegen:^

märtig unb alltciffenb — ba& !ann man biefen 2Winiftern jum

23orh)urfe nic^t moc^en. «Sie regierten öic(met)r en detail unb

rec^t flein gcfdjnitten unb fa^en aüe Slcten, (afen 2(üeS, waren

a)h«ifter, diatf), Slmtmann unb "Dorffc^utse in (iiner ^erfon, [o

ta^ i§nen im (Sinjelncn ni^tö entging, nämlic^ — nom Rapier

unb ber papierenen 2luffa[[ung ber !©ingc. 3" großartiger unb

freierer i^eben^anfc^auung Fjattc man ta tcine ^dt me^r. ßö fonntc

fi(^ im ©eifte bc8 ^o^eu (Staatsbeamten nichts mc^r auöbitben.

jDie Sachen tturben nur nod) bearbeitet, nic^t mcl)r geiftig

burc^tebt. Söie loar baQ aurf) möglicb, locnn SlüeS in bcm (Siuen

Kabinette jufamuien lief unb man nur nod) ju eiligftcr (ginrei^ung

ber gäüc in ein 9JegeIfa^, nicl)t meljr ju ruijiger (Srwägung ^dt

l^atte unb uoct) überbieö barauf ^cbad)t nehmen mußte, ber betten-

ben treffe unb ben opponircnbcn 35olförepräfentanten über bie 33er*

toenbung lebc^ ^rüauiiQtvQ , über bie S3el)anb(uug jebcr -öagateüe

Diebe ^^n fte^en. Der ficijjigfte iSd)reib[tubcnmann, ba& aüejeit fcr«

tige ^'egiftcr ber 33erorbnungen, ber be^enbefte gormatift, ber reget*

rec^tcftc Stbftroctor, ber munbfertigfte ii?crtljcibiger ober üie(mcf)r

3lböocat bc8 ©efc^e^enen war ta ber bcfte SDZiniftcr. ©parfamteit

mar baö erfte ®efe^. Slüeö mar in (Statö ocrtl)citt, unb mer btn

feinigen nie erreichte, foubcrn bie ©cf^äftc fciucö Slreifcö mit we-

niger @elb mad)tc, ein oortrefftic^cr :öcamter. @elbft Äunft,

SBiffenfdjaft unb 9xe(igiou waren unter ben (5tat gcftcttt, unb ob

bie Silbung ber afabemifd}en ^ugcnb für irgenb ein j^ad) üoIIftän=

big ober ocrftümnieft war, Tjiug oft 3a^re lang oon ben QtatQ'

fä^en ab. 'Ba^ uid)t i)crbraud)t würbe, baß ftric^ mau, unb wie

ungemein f4)Wer wor eö, an bie @tcüc fo eine« Ungcbaufcuftric^«

wicbcr einmal ein pecuniäreö (^twa^ ju fe^cn! — T>a& SlUcö aber

wflre am (5nbe bot^ ein jufammcnttappenbcr, bequemer iüiedjaniö'

mua gcwefcn unb ^ättc auc^ fo woii nüfecn fijnncn, o^nc ju fd)a-

ben, wenn nur ber ®cift unb ba'& inbivibueUc, gcniotcrc Mk\i noc^

banebcn gegolten l)ütlcu. !Daö war aber nic^t ber i^aÜ. 5i>ic(me^r
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tpar eö ga'abc bn^ ©elfte^lebeu ber 9?ation, »a8 unter biefer ^crr--

fc^oft ber löüreoufraten am traurigften oertümmerte. 33om arm<=

feligften «Sdireiber au biß Ijiuauf jum ©taatöminifter njar e8 bie

felbftDerftanbeue 9?ege(, bafe i^ucu, ben ©ebilbcteu, bie 9?e(igion,

h)ie fie auf tm Üan^tUi unb am Sittare fic^ auSfprad), nid^t nöt|ig

fei, ^t(i)t a(« ujoüten fie i^re d^emtion Don aüen ^erjenöbebürf*

niffen ber 2J?euf(i)^eit au ben 2:ag tcgen, boten bie fteinen unb

großen §erreu bem ©efü^Ie be« SSotfe« STro^. 3" ^^^ ®ottc8*

bieufteu fa^e man fie meift nur ein= big jioeimal im 3a^rc, njooon

nod) überbieS baQ eine 9}?a( bIo8 bem ©taatc angehörte, i^re :93üreauö

aber waren an biefem Xaqt offen ; menn aud) uidjt ^er^anbtungen (»aö

l^äufig genug gefdia^) barin oorgenommen lourben, fo wußten bo(^

bie :33camten fetbft bie langweilige ^eit be« ©onntag«, roä^renb

welcher bie öffentüdje @d)i(f(id)feit fie im §aufe Ijielt, nämtic^ bie

gotteSbienfttif^eu ©tnnben, nid)t aubcrö ju tobten, aU hxwd) 2lr-

beiten beö Slmteö. 3)?an liebte c8 fogor, um fid) einen freien Ühc^*

mittag in ber Sod)e ju fd)affen, am ©onntag befto me^r ju ar-

beiten, natürlid) nic^t am 2lbenbe biefe« STageö, ber aud) bem 33ers

gütigen gewibmet werben fonnte. (Sin wenig beffer mag e« in bie=

fer §infid)t nod) auf fat^olifc^er ^Seite auöfe^en, atß ouf protcftan»

tif^er, aber wir forbern ben beweis I)eron8, ba^ nid)t im ©aujcn,

Dom ©djreiber im l%ibftäbt(^cn bis jum @taatSminifter hinauf,

bie Beamten bie erften waren, baQ ^eifpiel ber ®(eid)gü(tigfeit

gegen göttliche !Dinge ju geben. Äam je einmal eine religiöfc

geierlidjfeit öor, bei ber ber :93eamte nid)t fehlen burfte, wie frcmb

ftanb er ba. Sar e8 uns bod) beim Slnfc^auen oft ju 2)?ut^e,

olö wären biefe S3eamten ^nglänber, bie @otte«bienft ijeiernbcn

etwa C^inefen ober §inbu«, bie eine« iffrer fjeftc unter gebotener

Hffifteu3 britifdjcr ßioilbeamter begeben. — X)iefc 35erac^tnng ber

rcligiöfen ÜWittel war ni^t allein bie Sirfung ber perfönlid)cn

^o^l^eit unb l^eere be« ^erjenö unb ©eifteS, in welcher bie ü)?affc

unferer jungen unb alten ©üreaufraten aufwäc^ft unb aufgcwoc^fen

ift, bie ©c^ulb baoou liegt uic^t allein au bem öcrfeic^teten Fa-

milienleben ber gebilbeteu ©tänbe, ber ^erjlofen ^^rafenbrefd)erei

ber latcinifdjen (Schulen, bem oertommenen religiöfen ^"f^'»"^ '^^^

©^mnafien unb ber gönilic^en 3gnorirung biefe« Cebenögebieteö für

bie nic^t tljeologifc^ ©tubirenben ber Unioerfität. <8te liegt au(^
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in bcr ganjcn 2(rt, tote öon oben ^erab mit ben ^ntereffen be^

®(aubcn8 öcrfal^rcn totrb. So finb btc büreoufratifdien 3Jiinifter

unb ©taatörätl^e, [etbft SuItuSmtnifter unb ©irectoren ber Äirrfjen-

rät^e, bic nic^t entiocbcr mit bem ßljriftent^um f^mai^üoü unbe=

fannt toaren unb bie <Bpxa<i)t ber- mobern - frf)ufmeifterti(f)en §alb»

bitbung in i^ren ßrloffen fpraifien, bm ©eiftUc^en „9ic(igion6te^rer,

SSoIfSte^rer", bie ©acramente „©ebräuc^e, (Zeremonien", bie ©otteS*

bienfte „öffentliche S^orträge", baö ß^riftent^um „bie 9?e(igion ber

öffentlichen SDioral" n. f.
ro. nannten? nnb wenn e8 ^ie unb ta

einen gibt, ber e« anberS toünf^te, too finb bie SOiänner be^ 9}Jut§eS,

bic c8 toogen, toa9 fie glauben, ju befennen au^ in i^ren amtltd)en

SBerl^ättniffen ? Sßir fragen, ob nirfjt bie SD^inifter unb 9?egierung§«

Soflegicn ber büreautratifc^en ©djule, roo^tn loir aber in ber ipaupt=

fac^e bie Slbüocaten, bie fid) je^t an« 9iuber gefrf)ioungen I)abcn,

auc^ rechnen muffen, faft alle um ben 9iu^m ber SiberaUtät ge=

bu§(t unb ficf) at« i^reunbe ber ^eitibccn bargeftellt Ijaben ? ^lid^tö

baüon ju fagen, ba^ fie bamit bem ©ö^en räuct)erten, ben it)re

furc^tbarften ©egner anbeten, näm(irf) ber 23o(fefouoeränctät, unb

eben bamit um alle Äraft unb 5lc^tung fict) brauten, bie allein bem

geroiffen^aft unb confequent ©ofte^enben bleiben, fie I)atten genjö^n=

lid^ nur (Jinen SBeg, auf bem fie fii^ liberal jeigen tonnten. 3m
(Staate fonnte man fiel) nic^tö oergeben, f)ier galt eö, bie 2)h^t in

Rauben ju behalten, jeber (Singriff ^ier war 33erle<jnug ^eiliger

§?cc^te, mon »ar ^ier entfcfjloffen, nicf)tg fal^i'en ,^u laffen, waö man

einem md)t entrang. !Dcfto nachgiebiger mu§te man auf einem

anberen ©ebiete fein, unb bieö loar baö ©ebiet ber ^ird)e unb

©c^ule. ißeftaub bie 58olföftimmc , b. ^. ein gelefeneö, freies

DppofitionSblatt, bem bann bie ftnptben ©täbtc^enblätter (Z^oruö

machten loie £)cf)fenfröfcf)e , auf 23eränberungen, wie Scfeitigung

entfcf)icbener aWänncr beg ©lauben«, Slnftellung grober ober feiner

93erleugncr, ^öer^öljncr ober ^crftörer beiS wal)rl)aften ©lauben«-

lebenfi, fo war man gcn)i§, baß hnQ SD^inifterium über furj ober

lang feine „Liberalität", feine greifinnigfeit unb ®efinnung«tücf)tig=

feit fcf)lagenb bewies burd) (Srncnnnngen, bie il)m fein ärgftcr geinb

nicftt 3Wecfmä§iger ^ätte ratl)en fönnen. 2Bar fclbft ber iDJonarc^

ein fo frommer unb ber ii>olfübebürfniffe bcwui;tcr SÖiann, wie

gricbrid) Silljclm 111. Don Preußen, fo tonnte bicfe unfelige iDent»
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ort bc« fotfc^en ^IbcratiSmu« bocf) nod^ big ju bem abfärben

©runbfa^c ge^cn, an btn t^eologifrfien gocnttäten ü)o möglich

immer einen bibetgtäubigen, einen rationatifti[rf)en unb einen ^egc=

üonif^en "iprofeffor jufammenjufteücn, bamit bod) bie Jünglinge

bie Sa§( ptten, fid) geiftUd) ju ruiniren, wenn fic öjoüten, unb

bamit bo^ bag armfeüge ©enjäfdje Don „2(nfic^ten", oon „9?i^*

tungen", oon „g(eid)berecf)ttgten ©tanbpunften" immer bie O^rcn

bcr aUc (Sntfc^ieben^eit fürd)tenben Sd)n)äc^Unge erquicfe 2lnber8

freitirf) öerfu^r bie Süreaufratie, mo [ic im ©ienftc be« Ultramon'^

tani^muS tvixtk, ttie in Saiern unb t^eilroeife auc^ in Saben.

üDa (ie§ [ic eS am eigenen reügiöfen 58etcnntni[|e nid)t fehlen, [ic

fonntc [ogar norf) in geiuiffem ®rabe fc^ön cnben burd) 15rote[tation

gegen taQ ö[[cntUrf)e (Scanbai, aber bem 23o(fc entfrembete [ie gleii^-

wo^t bie ^Religion bur^ it)ren ^eud)[erl)c^en 2)ii«brau^ ber[elbcn

[ür reine ^mdt bcr meltlidjen ©eroalt. — ^m ©ebictc ber ^ird)c

unb @d)u(c ^at un[ere liberal fein luoüenbe -öüreaufratie bc«< ©dia^

beng in 30 bie 40 ^afjren mefjr geftiftet, a[& eine [urc^tbare 9Je=

Dolution für [ic^ anrieten tonnte. !Denn [ic l^at bie 9?eoo(ution

Dorbereitet, [ie ^at Ui jnm 2:^ei( gan,:^ rebticfjem Söotten unb

SD^eincn ge^anbctt, a(« lüüre [ic baju ba, bie $Kcootntion mögU^,

ja unumgänglich gu madjen. §ier aI[o i[t eine bet llr[ac^en, unb

jroar nidjt bie leid)tc[te, ber 9?eDo(ution ju [u^en,

„Sß3ir ftagen bie ^üreaufratie an alö Urfäc^erin ber 9?eDofU'

tion, toiett)o^( loir il^r zugeben, ba§ fie eine foId)e gruc^t i^rcö

St^unö lücber bcabfic^tigte, nod) af)nte. Sic [)at biefeö gan^e poli-

jeiH^e ©taatSprincip auf i>tn öfonomifd)en 3"f^ö"^ ^^^ ©cmcinbcn,

bcr i^änber geftirft? (S8 ift rva^v , ber [tatifti[c^e 4^e[poti«mu8,

bem ba« ju regierenbc Öanb nur ein Object ber ® t aa 1

8

njirt^'

[d)aft tt)ar, ber nur baö 2tnn)ad)fen ber .Söcoölferung, bo8 Steigen

bcr «Staatseinnahmen in 8etrad)t jog, bcr in bcn Stuögaben fportc,

bQ§ c« eine l^uft ttjor, ^at einen [c^cinbaren glor bcr Sauber §cr=

öorgebrac^t, aber bie Sfumen biefe« glorc« [inb blofee — ^^abellcn-

iat)Un. ^m (Gebiete ber OicaUtäten [taub cö gar anber«. — Sßenn

man in mandjen Sänbern aüjä^rlic^ ^inreic^enbc Ucbcr[d)ü[[c ^ottc,

um ta[crncn|)aläfte unb ^rad)tbrücfen ju bauen, ober um 2Bal-

l)aücn unb ^crr(id)e ßun[t[ammtungcn anjutcgeu, ober um einen

Sd)a|j JU fammctn für [c^Iimnie ^titm, [o roav ba« an [ic^ rcc^t
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gut unb [(^öit. 2lber Dfeic^t^um uub So^Iftanb bcr Sänber fcf)(o§

man au8 biefeit 3^^^^^" ^^^ ^^^ Unrei^t, nur menn mau fic^ in

^infic^t ber n)ir!(irf)cn , tiefften, am metftcn bebiugcnben SSoIfg--

juftüubc bte @^(afmü^c über bie Of)reu jog. 1)16 größeren (5in=

nahmen, worin bcftauben fic? 3n 3oßüberfd^il[[en , bie eben be-

reifen, wie öiet noc^ baS 93aterlanb üou frembcn ^^-abrifaten l^eim*

gefugt tt)irb, wie wenig eS felbft probucirt, in wie ungeheuerem

a)?a§e es bem 2lu§tanbe jinSbar ift. ^Diefe ^a1:ikn finb ja nur

Slnbeuter oon SluSgaben, öon bcftönbig fortge^enbeu ^erlufteu bes

l'anbe«, unb wer ft^ ifjrer freut, ber ^at uoc^ m6)t weiter gebüdt,

al« ouf bie 9J?ün3C, bie eben oor i^m auf bem 2:ifd)c glänzt. 2Iuf

tiefe Sßeifc bie «StaatSeinna^mc ju öerme^rcn burd) 5el)nfad;e 2Iu6-

gäbe, ift nic^t ebm gro§e Oefonomie. Unb in wcldjen anberen

Oiubrifeu jeigte fic^ ocrgrößcrte (5inna§me? 3n bcn 2öirtI)§I)au8--

obgaben, im Slnwadjfeu bei? 33erbraud)8 ftarter ©cträufc ju einer

crfd)re(feubcn §ö^e. Sic oft flirrt man an« alten ßljrouifen an,

wie ber (5imer SBein in @übbeutfd)Ianb einmal 3 ©ulbcn ober

noc^ weniger getoftct f)abc, unb finbet c« faft unglaubtic!^, auc^

wenn man bcn fjöljcren 9}ictat(wcrtl) unb bie größere 5(nöbc^nung

beö SBcinbaucö mit in ^crcdjnung bringt. 5lbcr man ücrgi^t, baß

bamatö jwar and} ein guter uub grüubUdjer jtruuf ber 3)cutfd)en

(5ad)c war, bajj oieücic^t bc8 3"öiclt^un4< in bicfcm ©cnuffc an

feftlidjcn ^Tagen nic^t weniger, c^er meljr war, a(8 je^jt, baß aber

ein tägUd)e« S3efud}cu bcS SBirt^ß^aufcö dou ©eitcn einer fc^r

großen "ißroportion bcr männlidjeu ISinwol^ncr, ba^ eine fo große

j^alfi oon 2ßirt^i8l)äufcrn, bie wie *^?oll)penarme in unfereu 'Dörfern

unb ©täbtc^eu bcn SBanbercr bnrd) bie ij^auptgaffe fcft^altcn wollen,

bcn cinfad)en (Sitten früherer Reiten fremb war. ^ii^t crljebt man

öon Sein^ unb 53icr-- unb öronntwcinDerbraud) Steuern, bie mit

jeber i^inanjpcriobe wac^fcn. 3ebcr ZljaUv, bcr an« bicfcr Oueüc

me^r in bie Staatöfaffc fällt, üerfünbet eine 2luögabc, bie bem

Oanjcn bcr öcDölfcrung freiwillig oufcrlegt ift unb bie in i^rcn

5Bol)lftanb uub iljrcu ganzen fittlid)cu ^rieben öicl tiefer I)inciu--

grcift, otö man gcwöl)ulid) crmißt. 3Diag allerbingö einem fcl)r

armen 2:i)cilc bcr öeDbtfcrung, bcn Scingärtnern, größerer (Srtrag

au« bicfcm ftarfcn 5i5crbrau(^ crwadjfcn — aud) Ijicr fragt cö fid)
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erft nocf), ob biefer (Srtrag, nä^er betracfjtet, i^ren lüQ^ren SBo^l*

ftanb förbert.

„'^od) mv rooüen uns nic^t ju tief in [o(d)e iüirt^frf)aftltc^e

i^rageu oerfenfen. 5Bir raoüen ouc^ nid^t bie beutf(f)en iöubgctö

burd)ge^en, unb norf) weniger ber büreaufratifrfien 9?egierung§n)cifc

unb i^rer »o^tmeinenben (Sinnal^me * 33ergrö§erung unb ©parfam-

feit, i^rer uneigennü^igen 9?eb(ic^!eit unb ac^tunggmürbigcn Orb*

nunggliebe ba& SScrbienft ftreitig madjtn, bQ§ fie im ..finanjiettcn

Streite ber Stbminlftration öie( ©uteö getrau ftat. 92ur luoüen

h)ir au^ ben quaestus non olens beö 33eiSpa[iQn nic^t ocrgeffen,

ber anä) i^r ©runbfa^ toav, mit anberen SBorten, roir moüen unö

ni(i)t buri^ B'^^t^" bet^ören taffen, bic fittUd)en ^"ftänbcn gegen»

über feinen SBert^ ^abcn. T)a^ 33olf«(eben öerfanf, roä^renb bic

53üreaufraten fd)arf [onberten, flügli^ orbneten, bequem cintdeiUcn,

überfi(^tlid} normirteu unb fo einen „georbneten ®taatö^au«^a(t"

oor fic^ Ratten, oou ^a^r ju 3af|r tiefer, unb unten herauf groüte

ber 2:on ber ^(age, ober fdjuitt mancf)mat ein fdjriücr ©eufjer

i^üvä) baQ ßonccrt ber fic^ über bit fd)öne Orbnung begtücfroün»

fcf)enben Stimmen ber ü}?inifter unb 9?Qt^e. !Diefe« ©rotten ober

unb biefe ©eufjertöne waren ba3 ®efreifrf)e ber (Sturmoöget ber

Oieootution.

„3!)ie 2lu«gQben bcg (Staate« wuc^fcn auc^ mit ben einnah-

men. X)a waren jwar bie Öanbftänbe um hai^ ©ubget ju regeln,

unb man^mat Wenigftenö woren fie fteinti^ genug, an einer '^o-

fition ju jwacfen, bi« baQ Hßinifterium etwa« baoon abgab. Stber

bie guten Öeute, bie fid) fo abmühten, oergapen meift, ta^, wie

beim Krämer, ber feine 333aaren borgt, bic iHec^nung, fo auc^ bic

ftaatlic^en (StatSfä^e barauf eingeri(f)tet waren, ^am boc^ einmal

in einem unferer conftitutioneUcn Öänbcr ein Oeneral ju einem

unö bcfanntcn 93crfertigcr mat^cmatifc^er ^nftrumente unb beftcüte

öie(e berfclben auf einmat mit ber 53ebingung, ba§ fie Dor (Snbc

be« ginanjia^reg abgeliefert würben. „„®enn"", fagtc er, „„gc*

fc^iel^t bie« nic^t, fönncn wir fie ni^t mc^r öor (5nbe ber @tot«»

periobc in ^ed^nung bringen, fo Ijaben wir unfere ©umuie nic^t

üerbrauc^t, e« wirb ein 2:^eit boöon gcftrirf)cn, unb wir befommen

ba« ©eftric^enc ni(^t teic^t wieber."" «So fc^tug man ben wid^tig

t^uenben 9ieoiforen, bic mit ^o^em iöewu§tfein weggingen, wenn
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fie cintQc ^unbert Z^aUv htm ^onbe gefpart l^atten, mö^renb frei«

lic^ il^rc ©i^ung, bic [ie bamit jubrac^ten, baS S)oppeIte an ^Diäten

ge!oftet ^attc, ein abminiftratioeö ©c^nippd^en. 3)kn fe^te bic

ßtotS [o an, ha^ bie ©c^eeren ber oppofitioneüen ©c^ncibermeifter

fic^ am 9?Qnbc berfctben üben unb ^erarbeiten fonntcn, o^ne boc^

mc^r aU ha^ überflüffige 2:nrf)enbe baoon abzubringen. SOian

öcrfic^erte, wenn eg fic^ um aj^afregeln ^anbette, raie 35erfauf üon

Ärongütern^ bie nid)t6 (Sr^ebUc^e« abttjarfen, biefetben trügen i^re

^rocente ganj gut, unb bererfinete rec^enmeifteri[c^ genug i^ren

SÖScrt^ nac^ i^rem (Srtrag, um fo mit leichter SD^ü^e ^o^e ^rocente

l^crau«5ubringen. 2tuf bie ^^rage, ob fie um bie angegebene 3öert^-

fumme ober au^ etiüaS barüber fäufli^ ju ^aben ipärcn, ont-

»ortete man freiUd): baS fei eine anbere grage, rceil it)r 23er--

fauf um anberer 9?ü(ffid)ten mincn nur nad) ^ö^even Slnfä^en t^un--

lic^ fei. @o ^otf man fid^ mit quid pro quo's unb — im ®an*

jen töaren hit Öanbftänbe ber ^üreaufratie gegenüber üon fe^r

wenig SBert^, unb man faun woljl fagen, ba^ oI)ne ben rcblirfjen

SBiücn unb orbnenben äJerftanb unferer Süreanfraten biefe ^erren

9?epräfentanten eö ju feinem orbentlidjen (£taat!S^au^I)a(t gebracht

Rotten. 3Die SluSgabcu freiließ tonnte man nidjt ocrminbern, ba

t>aQ ®eamtenft;ftcm bis in« tleinfte !Dörfd)en an«gebi(bet unb

mit ^efolbung ber Stngefteüten in alten ©ebietcn, banebcn mit

SDiilitärfoften, biplomatifc^en iWepräfentationS-StuSgaben, noc^ ftär-

!er aber mit ben jaljirei^cn Kontrollen im ginan^njcfcn ungeheure

(Summen erforbert würben. (So foü nid)t getäugnct werben, ba^

bie yjiilitärauögabcu, bic einen fo großen ü^cit ber (iinnat)mc uer-

fc^tangen, burdjauß unoermciblid) waren unb fein werben, fo tonge

baö je^igc enropäifdje ®taat«wefcn bcfte^t, fo lange noc^ IDcntfc^*

lonb 3Wifd)en jwei gewaltige ::)iad)barn im Often unb Si'cftcn ein»

gcfc^ic^tet ift, benen cö beftünbig bie S'ä^iu weifen mn^ ober weifen

ju muffen glaubt. ÜDoc^ boDon nid^t weiter. 5lurj, an ben 2lu«gabcn

nac^ biefcr i)Ci(^tung finb unfcrc geftür^ten 3J?ad)tl)aber unfd^ulbig,

unb wenn fie für ©trafen unb ö^nlid)c Sauten, jnlc^}! für CSifcn*

bat)ncn 3JiiUioncn Ijingegcben, fo ift ba« t^cil« cljer i^r 35crbienft

jn nennen, tl)fil« aber iljuen abgebrungcn worbcn. — iiJai? wir

Don ber ^ureaufrotic fagen, ba« gilt in nidjt minbcrem ®rabe Don

bem ®fbiete, auf wc^em bie Örci^cit am mciftcn ju $aufe fein
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foütc, bcm bcr Äird^c unb bcr SBiffcnf^aft. Sic toeit ^icr bic

^eQufftd)tigung beö ©injetnen öon oben ^erab ging, baöon fann

Surtemberg gcugen, wo öor einigen ^al^ren bie ©eiftlic^en nnter

bie Sluffic^t ber OrtSobrig!eit in §inficf)t i^reS potitif^en betra-

gen« gefteüt würben. S!)a8 Unwefen ber ßonbuitentiften in manrf)en

beutfdjen Staaten, wo fie nid)t b(o« für ba^ üJiiütär eingeführt

waren, ift o^nebieö befannt.

„2Bir ^abttt f^on barauf Ijingewiefen, ba§ bcr ^üreaufratic

bie Kammern gegenübcrgefteüt worben feien unb bo§ man öon

l^ier^er einen auSgteic^enben Sinflu§ ttwa l^ätte erwarten fönnen.

2lber, lieber ®ott! toa^ waren boö für Kammern. (5« waren au^ge*

geic^nete ü)iänner im (Sinjetnen unter ben ©ewä^lten unb wa^re

Patrioten auf bciben «Seiten, ber (iberatcn unb conferoatiuen. 2lbcr

ha& ganje Softem, \va^ war e«? etwa ein Sßieberauf(eben unb

eine gortbitbung ber atten, ftänbifdjen 93erfaffungen, Wie fie tief

im soeben be« beutfrfjen SSoIfe« wurjetten? ein I)iftorifrf)eS ®ewä(^^

an^ ber uralten SBurgel be8 beutfc^en 33oI!*teben«? 9h(f)t« weni»

ger aU ha&, fonbern eine moberne, frf)(ec^t begrünbete Uebertragung

frcmber (Einrichtungen, ju benen ber ganje fittti^e unb politif^c

^oben fel^Ite. '^k aüt ^tit ä la !^oui« XV. mit ^irfdjparten

unb SÖhitreffenwirt^f^aft, ba geniale |)erren befpotifd) mit bem

So^t eine« Si>ot!e6 fpiclten, war mit il^ren 'ißrunffpieten unb i^rcr

öerrotteten Unfitttid^feit burc!^ 'i)?opoleonö Solbatenfauft ^erfc^mettert,

unb ber ^tragediante" ^atte Wirflid) man^ ^^runfgefäß am ^oben

3erfd)erbt. Slber auc^ ber fotbatifc^e "DefpotiömuS lag ^art auf

ben ®cmütl)ern, mocl)te er mit noc^ fo oicl perfönlic^em ©eifte be«

t^ürften, mit uoc^ fo oiel (§utmütl)igfeit, reblid)er ^^römmigfeit unb

Wahrem Sbelmutl^ oermifc^t unb gemilbert fein, d^ war eine

©e^nfuc^t nac^ Slnberem, unb bie Golfer füllten, ba§ fie etwa«

erworten burften ale i^o^n i^rer Treue in (Jr^attung bcr 2:^ronc,

benn fie Ratten fic^ jule^t mit ber 93Zac^t bcr SSer^weiftung ben

fronjbfifdjen beeren entgegengeftürjt. 50lan wußte nid)t« ©effere«,

al« bie ßonftitution, ein ®tit(f auö Snglanb, ein anbere« au«

ber franjöfifcfien 9ieüo[ution, beibeö jufammengewac^fen mit bunflen

©riunerungen ber alten l^anbtage. Slber ber ^oben war ein an-

berer geworben. :Dle alte Selbftregierung ber Stöbtc, ber Älöftcr,

be« Öieic^Sabel«, ber Äirc^e mit i^rem eigenen @ute, fie waren ja
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mit gu ®rabe getrogen, unb looö foüte nun oertreten werben?

^id)t me^r würben freie ®emeln[(|aften repräfentirt burd^ äJ^änner

aus i^rer SOlitte, fonbern bie bureaufratifrf) g(eirf) gefcfiorene

©taatSein^eit war eigentlich burc^ alle ©üeber ber «Stänbeüerfatnm*

tungcn, bie bieftn gefc^icfjtndjen 9iamen nic^t mef)r oerbienten, bärge«

fteüt. ^aum, ba^ no^ in manchen Öänbcrn, wo biefe „33erfa[fun-

gen" ouffomen, burc^ bk Slufnal^me ber "ipräfaten, ber Slbgeorbnetcn

bc0 ritterfc^ar'ttidjen Slbel«, be§ gonbeSbifc^ofe unb Unioerfität««

hnjiers eiu'@d§atten ber alten ?anbtage jurüdbüeb. ©onft im

©angen war jeber 2Ibgeorbnete bem au^gefproc^nen ®runb[a^e ge-

inä§ 33ertreter beS ganzen \^anbeS, ja man ging in ber Slbfurbität

fo weit, wie feiner ^üt in ber franjöfifc^cn ü?eoo(ution, einen

beutf^en 9?eic^«tag ju wählen, oon bcffen Slbgcoröneten jebcr ganj

3)eutfc^(anb gu Vertreten l^atte. !iDamit oertrat jeber, wa« er nid)t

fannte. 3!)enn wo ift ein 3Jiann, ber bie Sßcrl^ältniffe eines ganjcn

^anbeS fo fennt, ba§ man i^m beffen üielfeitige ^ntereffcn gur

S3ertretung übergeben fönntc? ü)lan f)ätte beuten foüen, eS werbe

nun wenigften« gehörig ©orge getragen, ba^ Don ben oerfd^iebenen

©täuben, wie fic bie ^Jeujeit ^eroorgebrai^t l^at, b. \). oon ben

Devfc^iebenen ^cfc^äftigungSarten Öeute in gcl|öriger 2tnja^I in bie

Kammern gewählt würben, um fo bot^ einigermaßen bie oerfc^iebe»

neu 3ntereffen gewahrt ju fe^en. Slber weit gefehlt. SOZan l^atte

überall einen SBa^IccnfuS aus guten ©rünben für nöt^ig gel^alten,

unb bicfer führte boju, ba^ bie Kammern überall nur Vertreter

beS britten ©taubes waren, ber Slbet unb bie ©eiftli^feit foum

ober gar nid)t oertreten würben, wö^renb bie Beamten, Slboocateu,

iJabrifanten bie ©roSjaljl ber ©tänbemitgtieber bitbeten. !Der

4öauer= unb ^anbwerferftaub fiel fo jicmticl) gauj weg. ©erabe

biefe 9[Rittelflaffc aber war eS, in weldjer bie mobernc, entc^rift*

lichte, abftracte |)albbitbung fic^ mit lautem @epod)c als ^^iöilbung''

breit madjte. ^aum fonnte eS für bie ^ö^eren, fittUd)en, geiftlic^cn

©taatsintereffen fd;tec^tcrc ©cwä^r geben, als bicfc klammern, in

bereu Oppofitioneu uufcrc liberalen 53ürcauh-otcu unb uufere reüo«

lutionären 2tboocaten i^ren ©i^ Ratten."

^S ift bics ein ©cmälbe ber S53irflid)feit, bie unS ber Be-

trachtung bcs ^rincipes übcrf)eben fönnte. 3lbcr cS bcbarf bodj

noci) eines :53licfeS auf bie ^auptftellen ber ©efcijidjte. 3ßir wer*
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ben nld^t fe^lge^cn, toenn öjir bie Uri'prünge ber ntoberncn JRcprä-

feiitatiü 33crfa[[ungen in ber fronjöfifc^en öon 1791 , unb bie $ci--

niQt^ biefer mieber in bencn üon Storbamerifa unb (ängtanb auf*

|ud)en, benn bie ftänbifc^en Orbnungen beß aJiittcfatterö unb bie

repubntani[rf)en ber itafiänif^en unb beutfc^en ®täbte loaren ba*

mal« ni^t bie ©egcnftänbe be« ©tubiumS ber (Staatsmänner.

§iittc ber berühmte ©uijot feine Sßorlefungen über bie @e[d)id)tc

ber ^Wepräfentatiö - 35erfa[fung bi« auf bie neueften ^fi^f" ^erab*

fül^rcn bürfeu; ftatt fie mit ber 9\egierung ber Königin (5tifabetl^

öon @ng(anb f^ücfeen gu muffen*), luir mürben Ui feiner ent-

fd)iebenen 3"neigung ju biefer 93erfaffung bie tieferen (Sinblicfc bc»

fommen ^aben, bie er in feinen übrigen @d)riften nur gelegentlich

nerrät^**).

ÜDer (Schritt ju bcm 9?epräfentatiD-©t)ftem in ^Jranfreic^ ging

befanntlicf) (1789) oon ber gragc nac^ ber |)oUtifd)en 53ebeutun9

be« britten ©tanbeö (b. f). ber ©taat«angeprigen ou^er Slbel unb

^iv<S)t , aber bamalö nod^ mit Sluöna^me ber Unfreien) unb

feiner SSertretung in ber 33erfammlung ber ©tänbe au«. ß8 ift

nic^t unbebeutenb, ba§ ber aJJann, beffen ©ebonfen in biefer Sßc-

jie^ung bie ^errfcf)enben tturben, ber Slbbö ®iet)6s, ein ©eiftlic^er

unb ein Slblic^er war unb nur burd^ einen boppelten Slbfaü ju

feinen poütifci^en Uebergeugungen fommen fonnte, üor SlÜem, ba^

er, ein 'ißriefter unb ®enera('33icar (ju (5!)artreS), firf) ju ben 2(n»

fidjten D^ouffeauö befennen mod)te. Sin SDiann, ber Don ben

®ütern ber ^ird)e (eben unb allen ©lauben Don fid^ werfen fonnte,

tann jwar in einer fo mec^anifc^en 9?ect)enfunft, ttic er fie auf

bem politifdien ©cbiete ^anb^abte, ^inreic^enben 35erftanb ^aben,

aber er fann nic^t in bie ^Tiefe be« 35olfölebenö mit 33erftänbni§

blidcn. @r fonnte nur fo unwahre Slntroorten auf feine fragen

geben, »ie bie, ba^ ber britte <Stanb biö je^t politifd) ni^t« ge»

*) Histoire des origines du gouvernement repr^sentatif en Europe.

Paris 1851. 2 voll.

**) ©ejoubetS in feinen menioires pour servir ä rhistoire de mou
temps. Paris 1850—65. 7 voll., »o er in einjelnen S3emerfmtgen feinen

©lauben on biefe iKerfaffintcj (unbgibt.
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toefcn, aber 3lt(cg werben muffe. 33on bicfem in ber tobten 21(6=

ftroction (ebenben 9J?enfrf)en, bem jebe l^ö^ere Streue fehlte, !am ber

^auptentmurf ju ber fettbem an ^tnbern fo frurf^tbar geworbenen

franpfifc^en 9?epräfentatiD = SSerfaffung *). T>ü^ bic engtif^c unb

bic amerifantfcbe 33erfaffung bobet a(8 2)Jufter oorf(^webten, ift

feinem B^^eif^t unterworfen**). 3Öie fe^r 9?ouffeauS unb anberer

fogenannter ^f)i(ofopt)en getreu bobet wirften, biefer ^^itofop^en

ber «Sittenlofigfeit unb be§ gemeinen SDiateriatiSmuS, jeigt bic „(Sr--

!(ärung ber 3Jienfc^enrec^te", wel^e ber ^onftitution öorauSgefdiicft

würbe unb in ber unter biefem 9?amcn bie ^rincipien cineö poUti»

fd)en (Sl)ftem6, wetc^e« nur bic OJepubtif fein !ann, procfornirt

Würben***). üDic 33oIf8fouoeränetät ift ber Äern baöon, unb ber

^önig fann nur noc^ •33eamter ber 9htion fein, beren SÖiüc burrf)

2Jiaiorität§bef^(iiffe it)rer erwät)ften 35ertretcr ertannt werben mu§.

iDic Unwaljrl^cit mandjer bicfcr ^rincipien, wie 3. 53. ber te^tge=

nonntcn, (eucfjtet auf ben erflen Süd ein. !Der •33egriff beg 23o(--

!eö ift mit bem ber Diation öerwedifett, ba^ ^önigt^um nur a(8

eine 3nfiitution ber bloßen 9^ü^tic^!eit betrachtet. T)a9 einzige

S3erbienft, aber auc!^ ba& bleibenbc, biefer ©runbfä^e ift bie 58cfeiti=

gung böfer ü)2iöbräucf)e in (Staat unb ©efeüfcbaft , bc8 ©efpoti«*

mu8, ber falfc^cn 2(rifto!ratic , beö "ipafdia ^ 9?egiment§ , ber 2?er--

ftf)(euberungen. T)a§ biefe SSerfoffung fic^ fo fe^r empfal)t, rü^rt

ein^^ig oon ber ^Verbreitung jener 9)iigbräud)e I)er. 2öie wenig

aber ber abftracte ©runbfa^ ber ©teidj^eit aücr Slngcljörigen ber

*) SSie iDenig biefer iD^ann üon bem ©eflenflanbe tüußte, ben er fo Ud
be'^onbclte, ertceift bie SJergleid^ung feiner @d)rtft über ben britten Otanb

mit a. 3:^ierr^: Essai sur l'histoirc de la formation et des progrfes

du tiers etat. «Renefte Sluegabc. $ari« 18G7. ®em ^erglcic^er tritt fofott

ber Unterfc^ieb gtrifcfjen ber Slbjlractton, ber (etc^trinniflcn ©octrin, ja ber

^(irafe, unb ber ©efdjic^te entgegen. ©ie»j68 wax ein echter ©tnbirjluben'

SRcüolnfionär. 3m <|3arteienfamj.'>f entfiel i^m baß .^crj, »ie er benn Sibcr-

f^jrnd^ nirf)t ertragen fonnte nnb bic Üöelt mit feinem ©d^tücigen prafte,

»renn feine (Sehanfen nid;t anfgenommen tvnrben. SBac^emnt^): @cfd)id^te

granfreicl>8 im 5RetoIntion«i'3citalter. §ambnrg 18-10. ©b 1. @. 157,

**) 2öac^8mntl), 0. a. 0. ®. 174 ff., oim^i bie eigentlidjen 3In.

l^üngcr biefer «orbilber, bic @c^(tlcr SOJontcequien'«, in ber 5DJinbcr^eit

blieben.

•**) abfltbrudt u. «: l)ei Sa(^«mut^, a. a. D. ob. 1. e. 592 ff.
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^Zation fogcn toiü, trenn man nirf)t auc^ ®(ct(f)^ctt bcr ^roft, Sdc*

gabung, Sifbung unb beS SJermögenS becrctiren fann, öictme^r

bicfe« (elftere mit 9?ec^t in feiner 3Serfd)ieben^cit fanctionirt, ift

fcitbem tängft erfannt. ÜDie monarc^if^e 5ßerfa]'fung, m\<!()t feftgc»

fteüt mürbe, mar nur ©(^cin. 3Der Äönig mar jmar erbüc^, ober

nur unter ber Sebingung ber Sonftitution. @cin bt^^erigeS (Srb*

rei^t mar aufgehoben. — ^urj, bic gan^e ^btt biefer 35erfaffung

ging oon ber a>orfte(Iung au«, ha^ ber «Staat neu ju fc^affen,

mdjt, ba^ ber oor^anbene ju mobificiren fei. IDic (Srfa^rung öat

ge(e^rt, ba§ öon biefer 33erfaffung nur ein (Schritt gur 9?epubüf

mar. 2l(« biefe mit i^ren ©räueln ber ü)iiUtär » T)ictatur beö

^aiferrei(^8 ^(a^ marfite, murbc ein @^ein i^reS ^Jortmirfen«

bur^ ^Beibehaltung mancher i^rer Scftimmungcn erjictt. (So mar

eine oerfälfc^te SSerfaffung, oerfälfc^te« Slöa^trec^t, Derfälfc^te ^^rei-

l^eit. S3on biefer Ölige mürben bie i^i^an^ofcn 1815 burd) (Suropo

frei gemacht, unb nun trat „bie Sparte", b. 1^. ba« ^latt Rapier,

gtoifc^en bie mieberfc^renben bourbonifrf)en ^errfd^er unb ba^ 33olf.

(Sine ^airgfammer mürbe in ^'Zadia^mung (Snglanb« erridjtet.

Slbcr bie ©runblagc be« englifc^en Oberläufe«, bic Korporation

unb ber 9feic^t^um, fomit bie llnab^ängigfeit, fehlten. ®a8 Äö-

nigt^um feit t^ubmig XI. unb bie iKeDolution feit 1789 Ratten

biefelben jerftijrt. ÜDiefe "ißairie fonnte eS bo^er ju feinem 2lnfe^en

bringen. !Dic ©taatßgemalt mar jmif^en bcm ^i)nig unb ber

Kammer üert^eilt. Um bie Orenjen biefer @emalt/ober oielme^r

um bic Obergettjalt ging nun ber innere Äampf, unb fein Srfolg

mar, ba^ bie (Sparte immer me^r ber 33crfaffung üon 1791 ange=

nö^ert, um eben fo öiel aber aurf) baä ^önigt^um ^crabgebrücEt

unb bic 9?epublif angebahnt murbc. ^cnn bic fir^li^e, bie 21bel8*

unb bie §ofpartci, meldjc baS alte ^i5nigt^um unb bie alte §ierarc^ic

ber 3eit oor ber 9\^eoolution oon 1789 miebcr^erfteücn mollten, maren

jo nimmermehr bem conftitutioncllen S3ürgcrtl^um, bcr rcpublifani=

fc^en unb bcr bonapartiftifcfjen aJiaffc ber 3^ation gcmadjfen*). 5)cr

l?ampf, bcr nunmehr oor bcn Singen ßuropaö in granfreic^ mogtc,

mußte in !5)eutf(^lanb , mo eine ^kugeftaltung bcr ©taatcn nacf)

*) UeBer biefe ©ru^^jtiung f. 2t. @d{»mibt: Settgenöffifd^e (S>t*

fc^td^tcn. 1. granlrcid^ üon 1815 bis 1830. @. 9 ff.

18
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^fnncn gtei^faüö öortag, btc Ieibenfrf)aft(tc^ftc 2:^ei(na§me finben, unb

c« toax nicf)t anberö mögU^, a(§ bap bie 3)^etften unb aucfi bie ^eflen

nic^t auf bie ©eite beS $>?ot)aü«mu« [ic^ [teilten, ronl biefer „nichts

gelernt unb nid)t« öergcffcn |atte", weil er mit nngefc^eutem «Streben

bo^in ging, auc^ aüeS ®ute ber ^erfaffung, aik loirtüc^e grei^eit,

bk fie geirä^rte, ju oerni^ten ober jn oerfätfc^en*). (So fd)ien,

a(« foüte ber XerroriSmuS öon 1793 nunmehr öon rol)atifti[^er

(Seite mit ©(eitlem üergotten rocrben. 5lber ber Liberalismus fiegte,

bieSmal nt^t oon unten hinauf, fonbern öon oben l^erab, ja man

fann fagen, eS n^ar bamals (1816) ber Liberalismus (SuropaS, ber

in t^ranfrcirf) über bit ^"i'ücfgeblicbcuen auS bem oorigen ^a^r*

^unbert ben (Sieg baoon trug. 2lber ber Sert^ bcS parlamentari--

fc^en "ißrincips n^ar me^r als je zweifelhaft gemacht, ba gcrobe bie

rot)alifttfcf)cn Ultras ju i^ren ^tt^^^f« bie ftrcngfte !Dur(^fü^rung

bcffclben öerlangten, unb baburc^ jetgten, ba§ biefc 2Irt ber 33er--

faffung feincsmegs bie grei^eit fiebere**). :Die ^Jfoljalifteu genjannen

auf bem SBegc beS "iParlamentariSmuS nochmals bie Dber^anb.

Slber i^re §err[c^aft führte ju ber 9?eüolution üom ^üü 1830.

Sic brac^ burdi bie Sefeitigung ber erbli(^en "ilJairfrfiaft, an bereu

Stelle bie lebcuSlänglicf)c trat, baS conferoatioe (Clement ber Sparte

unb baS orleanifcfie ^ürgerfönigt^um follte mit ber fo öeränberten

33erfaffung regieren. ^DiefeS fonnte fic^ auf bie Tla<i)t beS 33ürger--

t^umS ftü^en, l|atte aber bie 9fepublifaner, bie alten Oio^aliften

(Legitimiften) unb bie Sonapartiften ju befämpfcn. 3^m trat ber

Slufru^r in ben Straßen unb bie june^menbe *i)3arteiiüutl) entgegen.

SS War fein echtes ^ijnigt^um unb bod) auc^ feine republifanifdje

^räfibentfc^aft. Sein Sd)icffal fonnte nur baS einer 33orftufc ber

9?epublif fein, unb mit biefer mor mieber ber SBcg jum f^on ba^

gemcfenen üDefpotiSmuS ber aOlilitärmadit gegeben. S5^eld)eu anbc»

reu ©ebonfeu fann biefer ^iftorifdje ©aug eriüccfen, als. bajj er amS^

in anberen großen Staaten, lüeun aud; öiellcidjt in längeren ^cit-

räumen, fid) mieber^olcn werbe, weil er eine gcwiffe Oiotljwenbig«

feit in fid) trage? ^rcilic^, in b^n fleinen Staaten "I^cutfdjlanbS

*) 35ie Oefd^ic^te biefe« Äani|5fe« ifl ticl tcfc^riefeen. 2Bir üeitvcifeit

nur auf: ©c^mibt, a. a. O. mib ©uijotö m^moires.
••) ©uiaot. Vol. 1. @. 136.
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^at bic 'Dlac^a^mung ber franjöfifc^en Gonftitution bicfen ®ang

nirfjt öerfolgt; fie finb im ®an3en geblieben, mc fic bolb nocf) (5in»

fü^ruug ber 33erfa[|ungen loaren. Stber luarum ging eö bei bcn

meiften fo? benn einen ober jwei muffen wir bod} ausnehmen, in

welchen mirf(i(f) ber @ang jur 9?epub(i! ftattfanb, ober ber 9?ü(f*

gang bis 3ur abfofnten ^errfc^oft üerfnd)t Vüurbe; e6 finb bic8

S3aben unb i?ur§effcn. Unb anä) bie fjannoDcrfc^en 35erfaffung8=

ftreitc bieten etjer eine iöeftätigung als eine Sßibertegung ber obigen

gofgerung bar. SDaffcibe, waö bti ben anberen WitUU unb Älein^

ftaateu biefcn ®ang I)inbertc, l^at au^ in bcn te^tgcnannten bic

monarcf)if^ - conftitutioneüc ^'rbnung n^ieber ^ergefteüt. (S« war

i^re Slnge^örigfcit an ben bentf(f)cn 33unb, e6 toor ha& ^afcin ber

bciben bentfc^cn ®ro§ftaaten, Preußen unb Oefterreirfi.

Slde biefe 2:t)atfad)en unb gcfc^id)tti(^en 33cr^ältniffe waren

griebrid) Sil^ctm IV. wofjibefannt, unb ouf ®runb bcrfelben

lonntc er fic^ für \)a& fogenannte reine 9?epräfentatiofQftem nid)t

begeiftern. dQ trug für if)n, wie er oon ber prcu§ifcficn 93er»

faffung fagtc, „bcn breiten ©tcmpcl feine« UrfprungS." '^a^ er

aber enbtirf) bem :t)röngen nad^gab, l^at man fein ^e^t, i^m at«

<S^wäd)c au^jubeuten. 3Bäre er üon SOlännern in gri)§erer 3«^t

umgeben gcwefen, bic i^n unb bie ©ef^ic^tc oerftanbcn, juglci^

aber mit bem 93ermc)gen au^gerüftet waren, ta9 35erftanbenc cnt=

Weber bem 93oIfe in feiner 9)?affe f(ar ju maci^en, t)a^ eö ben

^orteifütirern unb i^ren (iigen^aften "ißrcbigten in ben öffenttirf)cn

blättern nic^t uie^r geglaubt pttc, ober bie SBortfü^rcr fetbft ju

überjeugen, er pttc nimmermehr bo« „ölatt Rapier jwifclien fid)

unb fein 3Solf" getoffcn. (Sr ftanb ober faft aüein unb — wa8

noc^ ftärfer ins ®eWirf)t fäüt — er fctbft t)atte me^r negatiü, in

bem, wa6 er öerwarf, aU pofitio, in bem, wa« an beffen ©teüc

treten foHte, eine f(are unb burdjgearbeitetc Uebcrjeugung. ßr

folgte nod) immer bcn großen 2Iuctoritätcn feiner ^ugcnbjcit, einem

grei^errn oon @tein, einem (S. ^. 2lrnbt, einem 9üebu^r, unb

btieb ba^er bei bem principe ber ftönbifrf)en SScrtretung [teilen,

aber o()nc fie au§ ber engen unb ber 3fitentwicftung unangemeffe»

neu @efta(t fierau^jul^eben, in ber fie bi§ ba^in aüein getebt l^atte.

3Die Äir^e alierbingS war a(« @tanb längft weggefallen, weif fic

nid)t me^r bie größte ©runbbefi^crin war. Wie oorbem; ber Slbel

18*
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unb ber gro|e ®runbbcft<5 fielen nic^t me^r unbcbingt jufammcn.

SCafür toax ber brittc @tanb in gwei ©eftalten au8gebi(bet, aU
©täbte unb atö freier 53auernftanb. ©o öjoreii eigentOdi) je^t üter

©tänbe ju oertreten, unb and) fic toaren nirfit nur fd^mcr abju*

grenjen, fonbern auc^ norf) fc^werer, h)ie 3. ^. üon ben «Stäbten

bie größten, eine gen^altige SO^anni^foltigfeit cinfd^tie^enbcn, h)ir!(i(^

unb mit (Sarf)Oerftanb 3U oertrcten.

^n bem augenbücflic^en "Drong ber Sage blieb ba^er nur

übrig, enblirf) unb mit fairerem ^er^en auf i)a^ atigemein ®e-

ttünf^tc einjngel^en, S"9f^i^ ^^^^ an83u[pre(^en, in n)el(f)cm @inne

es gefd)a^. S)er ^ijnig tüav meber unbefannt nod^ im Siber*

fpruc^ mit ber Zf)at)a6)t, ha^ bie (5ntn)ict(ung ber obfotuteu 9[)?on-

ar^ic in ^reu§en burd) fic^ fetbft auf eine freie SSerfaffung beS

©taateS l^intrieb*), Dielmel^r war er öon biefem ©ebanfen mef)r

a(ö irgenb ^etuöub in feinem Sanbc burrf)brungen. Slber er fam

nirfjt 3U bem @d§tuffe, ba§ ber ^ijnig im «Staate njirfüd^ ein ^e*

^räfentant beS 33oIfeö**) fei unb iweit er, h)ie t^riebrid) ber ®ro§c

fagte, fid) a(S „ben erften 4öeamten" beffelben ju betrad)ten l^abc,

Quc^ in ber ÜTl^at feine ^rone öon 9JJenfd^en ^u Se^en tragen muffe.

(5r betrad)tete fid) als öon ®ott burc^ bie ®efd)id)tc an bie ®pi^c

feines (Staates gcfteüt, nnb ttin§te öon einem preufjifc^eu 93oIfe

nur, fofern au^ fein ^crrfc^cr in feiner gefc^id^tlid) gegebenen

©tcüung bajn gehörte, fa cS njar i^m ftets gcgenluärtig, ba^ gerabe

in $reu§en ba& 93o(f üon bem §errfd)er su bem gemad)t irorbcn,

toaS eS ift. (gin preu§ifd)eS ä>olf gab eS nie oor bem preu^if^cn

Äönig ober Äurfürften, fonbern ftcts burd) it)n. !Carum fpra^ er

(1850) bei 2(nna^nie ber öerbeffcrten 23erfaf|nng: „3n ber j^orm,

„in Weither eö (baS SBerf ber Sßerfaffung) ^fjuen oorgelegt wor«

„ben, ift eS atlcrbingS baS SBerf aufopfernber Streue öon Scannern,

„bie biefcn 3:i)ron gerettet ^abcn, gegen bie meine ÜDantbarfeit nur

„mit meinem Seben crlöfc^en ftjirb; aber eS tüurbe fo in ben S^agen,

) SBie fte $. to. ©i^bel: „Ueber bie (Sntwtdfhtng ber abfoluten SWon«

orö^ie in Preußen (Äleine ^iflorifd^e €d)nftcn. Win^tn 1863. @. 513 ff.)

tteffenb barperu.

•*) ©iefe 'S:^tox\e ifl nadj TliU iinb ». SKobt lurj unb bünbig ju«

faatntengefaßt in: 3. (J. 83luntfd)Ii unb Ä. «tater: 2)cutfd^e8 ©taats-

»IJrterbu(^. ©b. 8. @. 585 ff. 3lrt.: 9ie^räfcntatib'5Berfaffitng.
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„in iref4)cn, im Buc^ftäbtic^en ©inne be« SSorteg, ba6 !t)afein bcS

„SSaterlanbe« bebro^t war. gg toav ha^ SGBerf bc6 Slugenblicf«,

„unb e« trug bcn breiten Stempel feine« Urfprung«. X)ic gragc

„ift gerei^tferttgt, wie irf) bei fot^er Betrachtung btefem SBerfe bic

„©anction geben fönne? ÜDennorf) Witt ic^ t&, teeit icfi e6 fann,

„unb ba^ \6) e« fann, Derbanfe id) 3^nen aüein. (Sie ^abcn bic

„beffernbe §anb baran gelegt, Sie ^aben ©ebenfttc^eg barauS cnt-

„fernt, ©uteS hineingetragen unb mir burrf) 3t)re trefftid^e Slrbeit

„unb burct) bie ^ufna^mc meiner testen SSorfrfjIägc ein "»Pfanb ge»

„geben, ba§ ®ie bie üor fcer ©anction begonnene 2trbcit ber 93er*

„Doüfommnung aurf) uacfi^cr ni^t taffen raoüen, unb ba^ eg unfc*

„rem vereinten rebtic^en Streben auf oerfaffungömäfeigcm Söcgc

„gelingen wirb, eö ben ?eben«bebürfniffen ^reu§eng immer ent*

„fprec^enber ju mact)en. ^d) borf bieS SBerf beftätigen, weit ic^

„e§ in ^Öffnung fann. . . . ®ott ift bcr ^m^c, baß mein

„®e(öbni^ auf bie 35crfaffung treu, ma^r^aftig unb o^ne

„9?ücf^alt ift. 2I(tein Sebcn unb Segen ber 93erfaffuug Rängen

„Don ber (Erfüllung unabmeiöd^er ^ebingungen ab. . . . Seine

„iBebengbebingung ift bie, bajj mir ba& 9?cgiercn mit bicfcm

„®efe^e möglirf) gemacht wirb. T)enn in "ipreußen mu§ bcr

„^önig regieren, unb id) regiere nid)t, weit eö atfo mein So^f«

„gefallen ift, foubern weil eg ®otte« Orbuung ift, barum

„aber will ic^ aud) regieren. (Sin freie« 95olt unter einem

„freien Könige, ba& war meine i^ofung feit 10 ^a^i'f"' ^Q^ ift fi«

„unb foll c« bleiben."

T)em confequenten, aber aud) in feiner Üonfequenj unau«--

bleibll^ jur 9^cpublif füljrenben ^tepräfentatiüf^ftem gegenüber waren

biefe 5li)niggworte unjuläffig, unb wenn fie oljne 'ißroteftation ber

3?crfammtung, an bie fie geridjtet waren, wenn fie al« S3ebingung

unb Grflärung beS nac^^erigen ßibfd^wur« auf bie 2?erfaffung an»

genommen würben, fo war Don nun an in ^reu§en nid)t baS reine

9?epräfentatiöft)ftem eingeführt, fonbern eine uac^ ber ©rfa^rung

be« ^önigg, ob fid) mit i^r regieren laffc, ab^uänberube 3Scr=

faffung. — (5« lie^ fic^ ja biefem St)ftemc and) baQ -Söcbenflidie

na^fagen, ba& nac^ il)m bic 93ertreter ber ungeheuren SOJe^rja^t

noc^ t»on beuten gewäl^lt werben, benen fie unbcfannt feien, bic ein

Urt^eil über i^re S^üd)tigfeit nic^t einmal ^aben fönnen, bie alfo
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aud) ein tt)ir!Uct)c8 Vertrauen i^neu ^ujumenben uicf)t cermögen.

S'Zur ftänbifc^e Sa^l entgeht biefem ^onourf, aüe anbeten 55o(fö=

roafjlen unterliegen i^m. ^Md)t minber fann bei* einfalle 93erftanb

an bem ©ofieme ausfegen, ba0 bie ®eh)ä^lten nid)t 33ertreter nä^er

üegenber, corporatiüer, i^nen rool^tbefannter ^ntereffen, [onbern ta^

fic, jeber oon it)nen, 95ertreter bc§ ganjen Sanbeö feien-), dm
ganjeS Öanb aber, ein Diele 'i)3rooin3en , ©tämme, ©tänbe, 3nter*

effen, 35erp(tni[[e um[c^Iiepenber (Staat ift ein fo großer Umfang

öon a)iannic^faltigem, ta^ fein (Sinjeütcr fic^ a(ö ööüig fac^öer*

ftänbiger 23ertreter bcffelbcn ausgeben fann. (5s ift wafir, bie

äßa^len fönnen jufäüig bie fid) ergänjenben ßapacitäten in bie

Kammer bringen, Slber nur, njenn fie oon einem übcrotl l^err-

fc^enben 2Biüen, fei eS einer ^-^Jartci, fei eS ber ^Kcgierung, geleitet

werben, ift bic6 anberö aiQ bnvä) o^iiaä mi3g(id). Unb bann finb

e8 feine eigentfidjen 25oIfön)a^ten me^r, bann würbe Ernennung

ber Slbgeorbnetcn nicf)t üicl fd)le(i)ter aU i^re SBal)( fein, wenn

it)nen 23oümad)t unb 33eruf eben fo wie je^t gegeben wären, ßs

Iä§t fic^ nun einmal nid)t leugnen, ba^, fobalb bie priootred)tIi^e

©runblegung ber Ü3ertretung, wie fie im 2BefcntUd}cn bcu eng=

lifd^cn "^l^arlamcntarigmuö gefdjaffcn Ijat, bie i^ertrctung üon dor--

porationen, befeitigt ift, wie fie an^ oerbicnt bcfcitigt gu werben,

mii fie nur einen Äampf ber Sonbcrintcrcffen auf Soften beö

(Staates l)erDorbringt, fo fange jeber 3lbgcorbnctc bat? „ganje i^anb

ober 3301^ öertritt, jeber ein 33ertretcr bcffen ift, waö er ni^t

öerfle^t. Qcht fo(d)e 53erfamni(ung wirb fic^ bal)er leicht baljin

wenben, wo bie y)?eiftcn il)re @pl)äre fiubcn, ^n bcu aUgcmciuen

^Begriffen, ben aibftractiüucn, tiin Sdjcmcu, bic au fid) feinen

fic!)eren ^nljalt Ijaben. ^söegriffe wie: greif)eit, wie: @Ieid)l)eit, wie:

4örübertic^feit werben aii ®d)tagwörtcr bie grofje ^al)l ber §lb*

georbnctcu um fidj fauuncüi, ci? wirb balb auf bem (SJcbiete ber

i^inanä--^audl)a(tnng (iönbgct), balb auf bem ber 9?ed)t«ioerwa(tuug,

balb auf einem brittcu ober oierteu ein concrctcr \S^\l)C[U fid) er-

geben, unb wie ein (5lborabo ber üuciljeit wirb je^t bicfcci, je^t

Jene« 9?ed)t alle Ö)emütl)cr in einen ledi^enbcn, Icibcnfdjaftlidjcn 3"'

ftanb oerfetjcu. iMuc^ ber 3.lHil)(cr wirb fid} biefc ©eudjc balb be«

•/ K. ÖIuutf4|(i, a. a. C
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tnöd^tigen, uub fic irerbcn baijin i^rc «Stimme knUn, wo bicfem

!:Durfte feine iöefriebigung oer[proc()en iwirb. ^ür fie lüirb man

öon (Seiten bei* "^Parteien, m{ä)z not^ttjenbig entfielen muffen, ba«

(Soncrete nod) concreter ma^en nnb fie 33ortl;eite p^ft prtöQtrerf)t'

lieber 2(rt cmartcn (äffen, fo bo§ man üor tauter gfud^t prioat=

red)t(id)er 23ertretung ju ber aßcrrol^eftcn 2(rt berfelben, nnr un»

georbnet nnb in pt)ontaftifdf)er Seife wirb ^erabgefnnfen fein. (*8

njirb mit einem SBorte ba^ SBä^tcn nac^ gerefften (anbfd)aftnrf)en

ober ©tanbeötntereffen , fogar nac^ ^erfönlirfjcn oorfommen fönnen

nnb bafjei* in nnfere ^^orm ber S53a^( eben fo gut eine ßorrnption,

fogor eine bcftänbig ttjirfenbc fi^ einfrfjtcic^en fonnen, wie fic in

ßngtanb faft jur 9?ege( geworben ift. llnb ob e« nic^t anc^ eine

Strt ber (Korruption, wenngleich eine fnbtilerc ift, wenn ©c^tog--

wörter mit zauberhaftem §intergrunb bic SBa^ter beftedjenV iDtc

33ertreter be§ 8anbc8 felbft aber werben gteic^faüö burd) bie 93hd^t

tiefer ^f^uberformeln nnb burd) bie fd)on bemerfte Unmöglich'

feit, ta^ jeber auf feinem vertrauten ^e(be fid) bewege, ju ber

Steigung gebrängt werben, cntweber ber conftitntioncüen 2;^eoric

fid) ju ergeben unb an iljrem i^-aben für bie SluSbilbung beö <S^'

ftem« weiter jn fd)rciten, ober gar fociatc fragen, bie öon immen^

fer ^Tragweite finb, nad) einem formaUftif^en ^anon bnrdj SlJajo--

rität 3ur (Sntfc^eibung ju bringen.

lieber alle biefe ©ebenfen tonnte man aber bod) nic^t oer--

gcffen, ba^ nunmehr 'iH*en§cn bie (Erwartung :Deutfd)(anb8 , mag

fie auf einer 2:äufd)ung über bcn SBcrtl) ber 33erfaffnng beruht

^abcn ober nid)t, erfüllt \)atti. (5« war in bie 9?ei^e ober öiet--

mcl)r an bie ©pi^e ber conftitntioncüen Staaten getreten, unb e8

tonnte nid}t me^r ber ^Dämpfer fein, ber in bm übrigen beutfc^cn

i^auben, Wenn etwa bie (S^-panfion ber oolfömä^igcn Staatäbe^onb-

lung 3u ^o(^ aufwogen woüte, fie nieberjnbrücfen öcrmoct)te. ®ic

9?eüotution ^war, wo fie in offenen ^ampf wiber baS ^önigt^um

trat, wie in ^aben, fdjlug e8 nieber, nnb preu§ifd)e $e(mc büßten

über ben 9i{)ein hinüber ju bcn fc^wei^erife^cn uub franjöfifcfjen

9?ad)barn, unb preu§ifd)e Schwerter flirrten in ben Strafen 2)reö'

bcn^. ^aben nnb Sadjfen waren ju ber beutfdjen mouard)ifc!^cn

<Staat«form ^nrücfgebrängt worben. ^^rcilid) t)atte j^n gleid)er ^üt

and) Orftcrreid) bcnfclben @d)vitt getrau. SIbcr in wie ganj un-
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gleicher SBeifc unb mit tt)eld)cn ungleichen Hoffnungen auf bie

3)auer eincö fot^en 33erfu^«! Äein ernfter SD^ann in IDeutfc^*

taub fonnte Don einem conftitutioncllen Oeftcrreirf) bie (Sinigung

>Deutf(^(anb« erwarten. Qn "Preußen aber rvav biefe 35erfaf)uug

lüenigftenS mögüi^ unb, irenn an6) ungern angenommen, bod) mit

SBa^r^eit unb tiefem (Srnfte a(« :©ebingung be*3 fünftigen ^uf^«"'

be§ betrad)tct. iDarauf n^ar für je(jt aüerbingS Derjtct)tet, ba§

'Preußen bie (Sin^eit fdjiife mit bcr inneren grei^eit ijugfei^, unb

bennocf) in feiner Eigenart Doran(eud()te. "^luv bt^ ^'öuigS feier*

(id)er 33orbe]^att üert)ie^ biefer i^rc 3"f"»ft- ^veufecui? ^eruf ^ätte e«

aber barauf genjiefcn, bie äJerfaffung in ec^t bcutfdjer Seife ent=

raicfctt au« beutfcf)er @taatögcf(i)i(f)te, nic^t atö ein frembeö, b(o8

äußertic^ angepapteS 3öerf ju geftaüen. SSie(leid)t wäre bieö mög«

lid) gettjefen, wenn fc^on 1840 ber oereinigte Öanbtag ^ufammen*

gerufen worben wäre, wenn feine Berufung nic^t fo naljc an bem

gebruar-Urnfturj in g'^anfrcid) gelegen ^ätte. ®enug, 'Deutfc^tanb

nafjm "ipreu^en a(S gewonnen für bic Dolfömäßige Sierfaffung, unb

fd)on c^c fic fertig geworben, war fein ^öniq a(^ bcr (Srwä^Ite

beö 9?eic^öpar(amentS in g^'^i^^fu^'t s^^^'
Ueberna^me bcr erbüd)cn

^aiferfrone gerufen worben. dv Ijattc 3War bie ^ronc abgeleljnt,

weit er fic nur annc^mcir !önne, wenn hk& „o^ne 35erle^ung ^ei*

(iger 9?ec^tc mit bcm freien (SiuDerftänbnijj bcr gefrönten ^äupter,

ber gürften unb freien <Btäbtt ®cutfd)Uinbö gefd)e[)eu", unb wenn

bie Slnna^mc ber ^aiferfronc „i^n in ben Btaiib fe^en würbe, mit

ftarfer ^onb bie ©cfdjicfe beö großen bcntfd)cn 25atcrlanbcö ju

leiten unb bie ipoffnungen feiner Ü>ö(ter ju erfüllen." 5J(bgefe^cn

baüon, ba§ eine beutfdjc ^aifcrfrone eö eigentlich nicf)t gab, fonbcrn

nur eine beutfc^c ßöuigt^fronc, ba^ fie eigentlich baö 33crfd)winbcn

anberer beutfdjer Äönigöfroncn üorau(Jfet3te, bafj ba^ römifd)e iTai=

fert^um feit ber 9?eformation bcr iperftcUung unfal)ig war, abgc*

fe^en baüon, bajj ba^ 5?'aifcrtl)um bic iperrfct)aft über einen tiom-

ple^* auö ocrfd)iebcnen Stationen bc^eidjuct unb baljcr fein Üitcl cl)er

für (Jnglaub, and) nod) für Oefterreid} unb J)iu61anb, aber gar

nid)t für !Deutfd)lanb unb ^^ranfrcid) ficf) eignet, obgefc^cn oon

bicfcr iöcgriffiJücrwirrung, war e8 bod} flar, ba^ bai!' alte bcntfdjc

95}al)l«5föuigtl)um otjne 9!J?itwirtung bcr i^ürftcu nidjt wicbcr fonnte

in <Scene gefegt werben, unb ba§ i^re Uebcrgcljung, iljrc barau*
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fofgenbe Slbnetgung, i^r Sibcrftanb bic ^rone gu einem btoßen

«Schatten gemad)t ptte. 3" feinem Briefe an Q. M. 2t r übt

über bicfc ^^xa^t fagt ber Äönig: „So ift ber Stuftrog, ber biefc

Wlänmv 6ererf)tigt, über bic rechtmäßigen Obrigfeiten , bcnen [ie

gefc{)h)oren, einen fi)nig ober ^aifer gn fe^en? SOBo ift ber 9?at^

ber tönige unb dürften 3)eutfc^tanb6; ber no^ taufenbjä^rigcm

^erfommen bem ^eiligen ^Reic^ feinen .^ijnig fürt unb bie Sa^(

bem S3o(fc jur iöeftätigung oortegt? — " W[t ftarem ^üd er*

fanntc er in bem Diufe, ber il^m geboten murbc, nic^t eine Äronc,

fonbern ba« eifernc §a(e(banb ber tncdjtfc^aft, ha^ üjw an bic 9?C'

öolution fette, ^arum mieö er ^nrücf nnb bentctc auf ben einjigcn

Seg, ber it)n gur 3Innat)me belegen fönntc.

3n hm 2(ugen Bieter war ^reußcn ^infort nic^t mc^r ber

große j^actor', mit bem man für bie (5in^eit X;cutfcf)(anb8 rechnen

fönne. (Sein tönig l)ahc e« baju unfähig gemadjt. 2lbcr cö gab

aud) unter bcnen, wcldjc bic Sinnoljme geraünfdjt, nod) feljr 33ic(e,

unb bic heften, mldjc fo rafcf) nicl)t abid)(offen, unb im großen,

weiten X)eutfcf)(anb felbft crfanntcn 9J?iüionen, ba^ bic prcn§ifd)c

Ärone auf bem Raupte be« dürften, ber fo gefprodjcn, nur fetter

ftra^tc unb bennod) fd)(icßlic^ ber Sammetpnnft Dcutfd)(anb« fein

rocrbe. !Dic nadjijerige lirnüd)terung ber ®emüt^er toav ber bcftc

^eiüei«, wie ^eü be« tijnigö 53Ucf geioefcn war unb wie ficc^ ba«

!iDafein eine« beutfc^cn 3feid)eö geioorben roäre, in n)cfd)em bem

'i)3articu(arii8muö burc^ bie preniji)d)e llfurpation ein fefter, fittlic^»

potitifdjcr ^intcrgrunb gegeben roorben wäre, wenn er i^n ^ort«

näcfig au^sunü^en öcrftanbcn ^abcn würbe, ©ic 2:raucr um ben

ücrjäumten „günftigen Stugenbticf", bm ein griebrid) ber @roße

nid)t würbe l)aben oorübergc^en (äffen, ift je^t auö ben beutfd)en

©emütfjern Derfd)wunbcn, nnb man fann geller fe^en, bajj bie fpü*

tercn kämpfe nid)t würben erfpart gebüeben fein. 33ietme^r ftanb

•ijJrenpen nad^ biefcr SIbwcifnng ber Dorfd)neU angebotenen tronc in

feiner in ficf) gcfd)toffenen itraft hoffnungsreicher a(« je ba, e6 ^attc

bie Pforten ber 3"f""ft ^W gugefc^lageu, fonbern mit fefter .s^anb

offen gehalten, eö ^atte nur eine ^crfucfjnngSftnnbc in feinem cbten

Raupte fiegreic^ beftanben. 2ßer je^t auf jene ^üt jurücfbticft,

ber wirb ben reinen Sinn bc8 tönig« oerc^ren, ber fic^ Don wo^(=

meinenben, aber miöDcrftänbüctjen Sßünfc^en für bag, waö auc^ fein
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^erj begehrte, ntd()t I)atte fortreißen taffen. Unautoftbar inu^tc

ber „ntäc^tigfte beutfd^e ^^iirft" bafte^en, ber bie 3ü9el S)eut[cl)(anbS

in feine §anb fa^te, itnb fein ©ewiffen mußte i^m fagen, t>a^ nid)t

eine SGBiüfüIjr öon SS?enigen ober inelen, fonbcrn ein göttü(i)c8

©ebot in ber ®efd)icf)te, alfo eine unabmeiöbarc üiüttjigung it)m

bie ^errfd)aft auä) über bie §errfd]cr gegeben Ijabc.

Xinr^ biefe iöeriitjrung »erben lüir nod)ma(ö in bie ^anl3'

fir^e jn i^ranffnrt jurinfgcfü^rt. !Dort befämpften fid) bie beut-

fd)en '^Parteien unb ^i'^eveffen gebcrft burd) bm 23ornjanb ber ju

fdjoffenben 23erfQffung. <Sd)on bie 5i5oranftelIung ber „(Srnnbrei^tc"

war ein Slbftatfd) üon 1791 in ^^ariö, iljre ^iiff^wi^cnftcdung aber

Iic§ i^ncn (ei^t wciffagen, ba§ fie nid)t jur §errfd)aft gelangen

iDürben. ^cv ge^tfdjtag ber ^aiferma^l mußte in ber 9htional'

SSerfammlung 2(ßcö änbern. ®ic 9^epubüfaner lüaren nur burd^

ba^ ^üiammtn)Ul)tn ber gro§beutfdien (i3fterreid)if^en unb fat^o=

lifdjen) unb ber ffeinbeutfc^cn (prenßifd)en) Partei üont ßinftu^

üerbrängt ftorbcn. Qii^t l)atte bie (entere eine Diiebertage burd)

bie 9^id)tannal)mc ber 2BaI)t erlitten, jene fonnte nidit i^re (Srbin

fein. Sie ganje atte ©egenfä^(id}fcit Oefterreid)9 nnb "ißreu^eng

pfammt ber (5ntfd)toffcnI)cit ber fleineren i^lirftcn für bie Sr-

l^attung iljrer unocrfür^ten (Selbftänbigfeit toar nod) oor^anbcn unb

trot bei biefem Slnlaß unoer^üUt fjerüor.*) älber Äöuig griebrid)

3ßi(^c(m IV. f)atte feine be!annten äujjerften ©ebaufen über ein

®cntfd)(aub o^ne Ocfterreid) nid)t aufgegeben, nur ber Seg ba^n

foüte ein (o^ater fein, nid)t ein bloßer ©eujattf^ritt, ber ebeufognt

iDicber üon ber anbern Seite fpatcr folgen fonutc. @ein 3ieußcrfteiJ

njar jc^t ba^ einzig ^üiögüdjc. (iiuiguug mit Ocftcrrcii^ luar nid)t

crreid)bar, Ojewinnung beß iöunbcötagci< aujjcr i^rage. Ohir bev

5i3erfuc^ blieb möglich, mit bcn beutfd)en B'ürftcn in engerem Söunbe

geeinigt einen weiteren iöunb mit Cefterrcid) ,^u fdjließen. 5)iefee

l^atte in^njifdjcn feine isßerfaffnng gegeben, aufgegeben, eine neue gc-

ftaltct, nnb .^loar für bcn ©cfammtftaat, ber einen Eintritt feiner

bcutfd)cn '']3roDin.^cn in baö neue !iDentfc^lanb nid)t ,yilicß. 5^er

Untergang ber licationatücrfammtung luar unau«fb(eib(ic^. jDic preu'

•) SW. '^ieujel: öefcl)tit)tf ^cl U'tjteii »icv^iji 3.5l)u' ^atutt;vnt, 1^57.

©b. 2. 0. yo2 ff.
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gif^e Partei in berfelbeit erUtt ba6 tragifcfie Sd)i(ffa(, burd) i^re

SSerbinbung mit ben T)emo!rateit ^ur ^aiferiüa^f it)re freie ©teüung

öerloreii ju l)ahm unb auf ben ©ebanfen beS Königs nirf)t me^r

eingeben ^u fönnen. SOZit ber "ißaulsfir^e al§ einem Factor beutfdjer

^olitif löar eg ju (gnbe. ®ie 9?eüoUition er^ob in Saben, in ber

9?^einpfa(3, in Reffen unb (Sadjfen i^r blutiges ^anpt. (Sie würbe

üon Wid^^tvuppm unb balb mit ra[rf)em Grfolge uon bem prcu-

gif^en §eere niebergcfc^tagen. ^ie ^iwU mürbe im '»Parlament ju

0ranffurt aüein getaffcn unb fanb i^r me[)r fomifdjeS a(S tragifd)c8

(5nbe in (Stuttgart, "ipreu^en ftanb fo nngiüeifel^aft ai^ je im

S3orbergrunbc beutfc^er ©efdjic^te, unb bie grage lüar nur: lüaö wirb

fein Äönig tljun? !Da§ er auf ber ßinic feiner 2I^nen bleiben unb

ber 9lational--93lonard)ic unb eben bamit ber Gin^eit :Deutfd)tanbS

juftreben iperbe, fonntc deinem jiweifel^aft fein, ber bie 2tugen offen

gehabt ^atte. T)ie Formeln: „^ßren^en gc^t in X)eutid)(anb auf"

unb: „X)eutfd)(anb ge^t in ^rcu^en auf" Ratten für if)n benfetben

<Sinn, fie fagten beibe, ta^ baS beut|d)e "!l3reuBcn unb baö preu&ifc^e

!Deutfd)tanb bie t'iifung ber uralten ^^roge feien, ha^ aber eben ta^

mit über ba^ öfterreid)ifd)e ©eutfc^tanb ^inireggefdjrittcn fei. Dl^ne

Defterreid) junädjft 3)eutfd)tanb um ^]3rcu§cn 3U fomtnctn mar

nunmet)r bie fiarc unb unoertennbarc Stufgabe. 3(ber mit Oefter»

reid) 30g aud) ^aicrn fii^ jurürf, ^annoüer unb (Sadjfen marcn

unfid)ere :33unbeögcnoffen. ^ie ^ßoütif beö ^onigö mar bie grieb--

rid^Ö bcö ©ro^cn, nur o^nc feine burdji'd^tagenbe 3nitiatit)e. (So

ift eine ungerechte Oicbe, baj^ ber ^önig bie Äaijerfroue auSgC'

fd)lagen, lueit fie „nur üom beutfd)en iiJoüe, nid)t and) guglcic^

öon ber @c)ammtf)cit ber beutfc^en güi'ft^u angeboten marb."*)

5Der Äünig fanute fein beutfd)eg U3olf o^nc feine B"ürfteu unb

iDuBte, ba§ nod) IDiiüioneu badeten ober luenigftenö füllten mie er,

bü^ bie (Sombiuntiou ber ''Parteien in ber '']3au(öfird)e ju granffurt

uid)t baQ bcutfdje 33otf mar, ba§ auö biefer (iombination ein

freier ^aifer !l^eutfd)lanbS nic^t l)crDorget)en tonnte, ba§ ni^t bie

©efammttjeit ber beutfdjeu t5'üi"ftc» erforberlic^ mar, um i^u an»

nel^mcn ju (äffen, aber boc^ auctj nid)t ber SBiberfpruc^ foft aüer

i^m entgegen treten bürfie.

*) 3(. «2 einübt: ''iueujjeuö beutfd^e $oütif u. {. \v. ®. 182.



284

S[ber £oifer|}ftid)t gu üben, wollte er in bem !atfcr(ofen

Öanbe nid)t nntertoffen. dv ftiftetc baö 3)reifömgS--Sünbni§ mit

©a^fen unb ^annooer, unb groar gu Erfurt, tro 1806 im ptiU'

§ifd)en ^riegSlager ber smcite gürftenbunb fo flägtic^ geenbet ^atte.

Slber es mar ni^t me^r 1806, fonbcrn 1849, an ein get^eiÜeS

)Rovt>' unb @übbeut[c^(anb war ni(f)t me^r ju benfen, benn ber

Ätang: „t>aQ ganjc X)eutfc^(anb foü eg fein" mar [eit me^r at8

brci^ig ^a^d^^cn *>"^*£f) ^i^ ®ee(en gebogen, unb ein fo attmüfjtiger

@ang, roie er 1785 benfbar roar, ftimmte mit bcn rafd)en ^^-Uigen

bc8 3af)r^unbertö nicf)t me^r. — Oefterreicf) mit iSaiern ftanb bem

neuen 33ünbniB entfc^ieben feinblid) gegenüber, meil >§ fein „ditdjt

auf J)eutfd)Ianb" behaupten wollte. 5^urrf) li^ocfung mit SJergröBe-

rungöauSfid)tcn wußte ^aiern auci)§annooerunb2a(^fen oon'!Preu§en

abjujic^en, ganj bie a(te, aller fittürf)en SSürbe entblößte 'ijJolitit-

@inc 2(nnä^erung jwifc^cn ']5rcuBen unb Oefterreic^ gcfcl)a^ ju ®un=

ften beö alten ^unbeStageö, aber Don '^reußenS Seite, nur um lang*

mütf){g %ik^ 3U erfcf;öpfen, toaQ ]nv Einigung führen !önntc. 9Iun*

me^r aber fud)ten ^Sac^fen, ^annooer, ^aiern uitb Sürtcmberg

biefc Slnnä^erung gu ftören, weit fic bie 2lüeinmarf)t ber beiben

©roBftaaten in StuSfic^t ftellte. ^a6 Sluölaub f)alf mit, unb fc^Uc^^

lid) fa^ fid) 'JJreußen öon feinen ^öunbet^genoffcn oerlaffcn unb ftanb

mit ben norbbeutfc^en Äfeinftaaten bem waffnenben Cefterreid) gegen*

über. X)ie rnffifc^e 'iPolitif beß ^atfer« i>^icolauö mifdjte fi(^ ouf«

©tärffte in bie beutfd)c i^va^c, unb unter i{)rcm ed)u^e fud)ten

bie Dicr Äönigreidje fid) an bie Seite ber ^wei ©roßftaaten ^inanf--

ju^eben. '^a^ neue beutfc^e 'Parlament in (Srfurt gelangte jn feiner

5?raft unb 2tnerfennung. 2)eutfd)tanb mußte e« ertragen, baß i}tuß*

lanb crflärte, fein bcutfd)e8 "ißarlament ju bulbcn unb ba§ ber

iJfterreid)ifc^c 3)?iniftcr Jürft Scfjwar^enbcrg bcn alten 33unbe«tag

wicber jufammenrief. Gr foütc bem tollen "iflan einci? Eintritt«

Ocfterreid)« mit allen feinen Slawenlanben in bcn bcutfd^en iöunb

biencn. X)amtt wor benn ^reußcn in beutfc^en Sachen crbrücft,

unb X)eutfd)lanb ^atte feine Selbftbeftimmung Dcrlorcn. t)aß man

in ^<reu§en jcglidie Hoffnung auf Grfolg ber felbftaufopfcrnbcn

"ißolitif bcö Äönig« aufgab, ba§ bie Partei in ben Sßorbergrunb

trat, wcld)c '}?reufecn unoerworren mit bcn bcutfdjcn ^änbcln, in

fid) ftlbft gcfd)lo|fen erljaltcn wollte, war bem iüeneljmeu ber beiit^
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frf)cn i^ürftcn, ber Gattung Ocftcrreic^« unb ber (Sinmifci^ung 9?u§(anb8

gegenüber fein SBunber. SOBotIte ber ^öntg auf feiner S3a^n üer^arrcn,

fo mn§tc er ben tampf mit Oefterreid^ unb 9?u6tanb sugteidj unb wo^t

auc^ mit bcm füblirfien !4Deutfcf)(anb, oieüeirfjt gar mit ^onnoDcr unb

«Sac^fen aufnehmen, einen ^rieg, beffen (grfolg faum jlDeifetl^aft toar,

unb ber :t)eutfrf)(anb ber öu§erften ©efa^r nacf) Seften preisgab. 3n
biefe Sage ^atte nicf)t ber ^önig, fonbern hk Unffar^eit ber beutfc^en

Parteiführer, bie @etbftfurf)t ber dürften, bie Unoeränbertic^feit ber

öfterreic^ifc^en ©toat^anfid^t bie ^inge gebrorf)t. 3}a§ i^^iebrit^

SEBil^m IV. mit btutenbcm ^erjen ber ocrcinten 2Kad)t ^eutfc^«

fanb«, Oefterreic^« unb 9?uß(anb« nachgab unb fid^ auf feine ®te(*

(nng jnr beutfc^en (Sin^eit üon 1847 jurücfbrängcn {ie§, ^at man

i^m üie( Derba(i)t unb i^n a(ö SRann o^ne (2t)arafterfraft gefc^mä^t.

Slber foüte er ttirflid) ttn ^rieg beginnen unb "ißreuBen« öjriftenj

auf« <Spic( fe^en? foüte er ben ^Dcutfc^en bie JKettung, bie bereit«

nic^t me^r begehrt würbe, im günftigftcn ^aüt aufbringen? unb

»eld^e :53unbc«genoffenfii)aft bro^te i^m im ^^aüe be« ©etingcn«!

S^ie ber ^emofraten, loefc^e fofort fid) mit ifjm um ben 'ißreiS beö

unftic^rfrfjeirlidjfn @clingcnö ftürbcn gcfd)tagen ^aben. llrb ttclc^c«

Preußen ^atte er t)inter fid)? ein fe!)r üerönberte« ll^anf ben X^or»

l^eiten feiner geteefenen 9?ationa(oerfammlung. iCie ariftofratifd^*

preu^ifd)e "ijJartei ftanb, wie man fagte, „flein aber mächtig" bo.

@ie rebete, aU öerbanfte ber ^önig i^r bie Ofettung feiner ^rone,

unb im 5)?amen be« (S^riftent^umö würbe oon i^m öertangt „mit

ber 9?eüo(ution ^u bred)en" b. ij. um ber unreinen (Sfemente wiöen,

bie in i^m oufgot)ren, ben beutfc^en SSoIfSauff^wung 3U Derlaffen

unb ju untcrbrücfen. 3" fol^er i^age, ma« fonnte ber ^öntg

t^un, at« feine ©ebanfen für bie beffere 3"'f""f^ bewal^ren'?*)

3)a§ bie attpreu§if^e Partei, bereu teitcnbe DJicinner (Sto^I,

ü. ©erlacf), SBogener u. 21.) öon fe^r beftimmter 3)octrin ausgingen,

bie freili^ fid) nid^t immer gteic^ btieb, unb oon bem ©d^Weife,

ber i^nen ben Spanien ber „3un!erpartei" gujog, teo^t ju unterftreiben

Waren, ben ^önig potitifd) unterjo^t geljalten f)aht, wie man weit«

*) ^nä) \)m fd^b^ft ber 23erfaffer au« fpüteren münblid^en Untertebungcn

mit bcm iiönige, in meieren Steußerungcn be8 ftttltd^en UntoiHeng über ein»

gelne gürften torfamen, bie ft6} nic^t berbffentlid^en laffen. 2)iefelben erflredften

^6} aud) auf bie anmaßenbe 9?ol(e, bie ber ruffifd^e Äaifer ftd^ ^erau«nol)m.
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^in glaubte, ift entfcf)ieben unma^r,^-) Slbcv ber 9?ücffc^fag ber

Seiuegung oon 1848— 1850 ^atte biefer Partei i^re berechtigte

einjTuBreic^e ©teüung gegeben. @8 galt aüerbing«, ba§ Preußen

nad^ bem oon i§m mtöerfc^utbeten 932i«tingen ber beutfc^en (g^-pan|'ton

fic^ einmal lieber in fi^ [etbft jufammen neljme, unb lüa§ au8

ber großen ©elregung in fein Seben eingegangen irar, in fid^ oer*

orbcite, e^e e« fi(^ mieber in äf)nn^er SBeife auffc^tie^e. 5)a3U

war ein i)kd)(af[en ber (S^jannung mit Oefterreid^ unb bcm übrigen

ÜDeutfc^tanb nöt^ig, unb eö ift auö ben ©efüfjten be8 3tugenblicf8

^erouS geurt^citt, menn man meint, bei bem 9?amenOtmü^ mü§te

bem *ij3reu§en not^wenbig ba^ ^hit 3u ^opfc frf)ie§en. (5« ift n)at)r,

^reu§en ^attc bamatö unb bort bie peinlirf)e ^oße, öon großen

2lfpirationen jurücfiutretcn, aber e« tt)ar 3u ftofj, anbcrS als fdjwei--

genb bie (£rf)ma(^ berer ju bejeirfinen, bk e8 in biefe 9?oüe ge-

brängt Ratten. ÜT^iJrrrfjt freiürfi iraren bie ^Verbrämungen unb 3Ser^

pllungen beS bitteren 2lugenbIic!S mit fatbungSrcic^er Üfebe üom

^rieben, üom ^redjen mit ber Oxeoofution, oon bem fieiügen Oefter-

rcic^, bem e^irtoürbigen ^aiferl^aufe , nirfjt btog t^ijridjt, fonbern

fünfe^oft, weil ^Diejenigen felbft, bie fie gebraucf|ten, ni(^t bavan

glaubten, mcit ^ebermann bie i^age fannte unb 9^icmanb ben i^ric*

ben für me^r at« eine ^aufe l^ieü, n)eil "ipreu^en raeber anberS

burfte noc^ tonnte, aU fic^ bie Sßieberaufna^me feiner ^(äue öor«

behalten. 3J?it Oefterreidf) gemeinfam ju gelten, irar ja bcm ^önig

immer bai 2kbiU gercefen, unb barin war er bei feiner großen ge»

fd)id)tli(5en ^ietät einer ftarfen 2:äufc^ung fä^ig. T)iefc Släufrfinng

ging weit genug, um einen preu§ift^en beutfd)en Sßal^Ifönig alö

tt)irf(id)cn 9\egenten !Deutfc^fanb« unter einem geborenen iJfter--

reic^ifd)en ober gar römifc^en ^oifcr, ber bie Sl^re ^aben foütc, für

miJgnd) ju {)a(ten. Stber ber erfte 55erfud) fi^eitertc an ben non

$Ru§Ianb geftüfeten 3)2ittc(ftaoten. ^er a(te ^unbcötag teerte reie^

ber, unb "ipreu^en tonnte fid) bem 333iebercintritt in benfelbcn uidjt

entjic^en.

•) %\X(!i) l^iet lönnen bie einjelncn bvafiifddcn ^leußetungcn be« Äönijjs

gegen ben ©crfaffer, im 3a^re 1852 ^auptfä($Ii(^ getrau, uhmI fie tioc^ üeben»

ben ober fanm ffieifloitenen gelten, nic^t fc^icftid^ mitj^ei()ciU mevben. @ic

geben obev ben boüflänbigflen ©ewcie, bafj cv ben tcafjrcn SSJcvt^ bicfev ^attel

nie il6et|(bä(}te, fo ^oc^ et auii) uon einjelnen SOJännern bevfelben \)\ilt.
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iDefto entfrf)iebener luar cg auf [eine big^erige Slrbeit angeiüiefen.

9?u§(anb« ©teüung fonnte ni^t lange biefelbe bleiben, benn fie ent--

fpracf) weniger feiner n)irf(icf)en traft a(8 bem ß^arafter feine«

bamaügen |)errfrf)er8, beS taiferS ^Ztfotau«. ©auf fie in if)rc

njirfüc^e 33ebeutung jurücf, fo mu^te ^reu§en« 3Bir!ung fic§ Der«

ftärfen, jnmat Defterrcic^ feine conftitntioneße 33erfaffung „in bie

Oueüe", b. i. in bcn fouüeränen SÖ3iUcn bc3 taiferS, „jurücfgejogcn

f)atU." 3n ^reufcn Ukh bie 33erfaffung, unb bie Partei, irel^e

i^r juoor am obgenetgteften geraefen, fanb in i^r ÜJiittel gum SBeiter=

bau beS ®taat§(eben8 narf) i^ren ©runbfö^en. 9??an ^at bie« eine

galfd)f)eit genannt, roeit bie ißcrfaffnng Don ben i^orfämpfern bcr

„feubafen" Partei gebraucht rccrbc, um i^re g'Uiibamentc ju ftürjcn.

Slber ire(rf)e8 ^unbament ^at fie benn geftürjt? fie ^at 2(rtifet ot«

capita mortua fte^en taffen, o^ne fie burc^ ©efe^e in« Ceben ju

rufen, bie auc^ bie entgegengefe^jte Partei, a(« fie an« 9tuber tarn,

ebenfo be^anbelte. T)ie rcinfle X)arftcllung biefcr Partei, weit fie

U)iffenfrf)aftUc^ auftrot, um ben oielfa^ unreinen ©c^wcif ficf) nic^t«

bcfümmernb, finben wir bei <Btal){,*) bcr einfach ouf ben ®egen--

fa^j oon 9?eoo(ution unb Öegitimität jurüdgeljt, unb ju erfterer alle«

aJiög(icl)e auc^ ben conflitutionellen öiberoli«nm« jä^lt. Senn er

aber bie Sa^r^cit über ben Parteien unb bie ^rei^eit nic^t in bcr

Slblöfung Don gefct)id)tlid)en -^Sonben, nic^t in ber Sllle« gleich*

madjcnben Slbftraction Don aller trabitiouell-concreten Sßirfli^feit,

fonbern in ber richtigen (Erfüllung ber ^iftorifc^en formen fudjt at«

„in^alt«üolle J-rei^eit, bie, inbem fie ba« 9?ec^t bcr ^nbiöibualitüt

„fteigert, jugleid) ouc^ jene fittlirf|en ®üter ((5igentl)um , (Srmerb,

„So^lftanb, 9?cligion, eitte, .©ilbung) fteigert unb nic^t prci«giebt"

— wer wollte i^m ba nic^t 9?ecl)t geben? Slber wirb irgenb einer

feiner ©cgner, wenn man fie uicf)t bei Sommuniften unb Slnardjiften

fuc^t, wenn c« nid;t bcr 53crliner 2lufftanb«^elb ift, ber, nad) feinem

®lauben«bc!cnntni§ gefragt, antwortete: „in ber ^Heligion 2lt^eift,

in ber ^olitif ?lnard)ift," jugeben, ba§ auf feinem Sßege biefe

*) SDen ^vinci^ien no^ in feinet SRed^tep^ilofo^j^ie unb in-. SDie ßegen»

»artigen Parteien in Staat unb ^'xxdifi, 29 afabemif^ie S3orlefungen. SSetlin

1863. 2)ie 2tn»enbung ha'oon in-, ©iebje'^n ^latlamentarifc^e Sieben unb brei

Vorträge. 53erliu 1862. natürlich ^iev nur t^eitaeife, »ie eben bie $etan»

(affung fici^ bot.
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©iitcr bcf^äbigt »erben? ®crabe barum t)anbc(t c8 fid^, ob auf

bem SBegc ber 9?eootution ober auf bcm ber Legitimität bie „in*

I^Qlt«tioöc ^rei^eit" am ficE)crften crreitf)t n)erbe? Unb n3enn ©tal^l

unb feine "ißartei baS ftänbifd)e 'ißrincip ber 35erfaffung at« ein

legitimiftif^es betrauten, 'ijahtn fie bamit nici^t baS "iprobuct ber Dte-

oolution, ben freien britteu @tanb, fc^on im 23orau8 anerfannt

unb atfo narf) i^rem 9)2a§ftQb firf) auf ben ^oben ber 9?eöo(ution

gefteüt, bie freiließ in '^reu§en feine gemattfame öon unten ^er, fon^

bem in ber ©efe^gebung üon 1808 eine organifc^e oon oben 6er

mar? ^ie 3Bol^r^eit ift, ba§ Bta^l nid)t tm (Stanbpunft beS

9?cic^e8 ®otte« a(ö ben ^ö^ereu na^m, foubern etma« '13o(itifd)e«,

bie l^iftorifc^e ü)Zonard^ie, jum abfoluten 2D^a§ftab erijob, müfirenb

er hoä) „Stuctorität, nic^t ^JJalorität" unb „"i|5ietät" üerfangte, meiere

beibe ^ö^er ^inaufmeifen, al8 auf gefrfjic^tüc^ entftanbene Orbuungcn.

©cnn in ber ®e|d)ic{)te barf man nic|t irgenbmo miüfürtirf) einen

legten 'ißunft fc^en, über ben man rücfraärtS nirfjt t)inau8ge^en

bürfe, unb öon biefem fünfte au8 eine 2tuctorität für bie gotgejeit

obteiten. Seber bie ftänbifdjen (äinrid)tungen , noc^ bie §errfcf)aft

beS (anbbefi(}enben 2lbe(«, nod) irgenb eine ber feabafen ^nftitutionen

ift fo att mie haQ 2J?enfd)engefc^(ec^t ober aud) nur mie bie ger*

ntouifd^e ^fjation. 9?ur baS @tomm-Ä'önigtl)um gctjt bi6 in bie

te^tcre SBurjel jurücf. (58 fommt atfo bei ber '5j3artci au^ auf

bie (Sonfequeuj an, mit metc^er fie bie oberftcn *i}3rincipien au8^

fü^rt, unb ^icr fann fein -öiüiger ber fogenannten „^reujjeitungS-

Partei" nac^fagen, i)a^ fie unbeugfam gemcfeu unb bie ciferne (5on*

fcquenj auf Soften ber Ü)iöglic^feit be« l'ebenS jum ©efe^j gemacht

^abc. 5lber einen feftcn §alt ^atte bie Partei in t^ren ^croor-

ragenbften ©liebern baran, ba§ fie ben ©egnern üon mannigfacher

unb med)fe(nber @d)attirung, nidjt menige baüon aud) atö ©cgner

be« pofitioen (5l)rifteug(aubenS bcfannt, ein fefteö iöcfenntniß ju

biefem entgegenl)ic(t unb in i^ren ütterarifc^en unb )3ubti.ciftifd)cn

Organen (Äreu3jcitung, berliner 9?eüue u. a. ) i^nen ben 5lbfaU

Dom ©(auben ber Später al« bie OucUe i^rer poütifdjen iöemegüi^--

!elt oorwarf. Sälan tabctte bie« o(« ÜJerfe^crung unb fudjtc

nun ber iTreu.jieitung, bereu 9?ebactcur einer @ccte angcprtc,

eine falfrf)c ilJermifdjung Don 9Migion unb ^|3olitif nadjjumcifen.

Die Jöormilrfc waren ntc^t oöUig ungegriinbet, inbem in ber ^i^e



289

be« ®trcite6 gar leicht a(ö ^mpictät gegen ®ott, qI8 Untreue gegen

ben ©tauben ber ^irc^e bcjci^nct würbe, tt)a6 jjunäc^ft donfequenj

einer potitifc^en 2:^coric ober 2(uöbru(f einer |jraftifci^--ponti[d^en

59eftrebung mar. 33erbarf)t fonnte biiS um fo njeniger hjerben,

atS ja ttDirfdc^ öon ben tteiteftge^enbcn Siberafcn nid^t n^enigc gor

nic^t ß^riften, aud^ nid^t ottgtäubige 3uben, fonbcrn unöerl^o^tene

^ant^eiften, SWatcriatiftcn ober gar Sli^iüften »arcu.

SDiefe Partei h)ar unb ift für ben preußifc^en (Staat unb

feine nationale ©teffung üon großer Sßirf)tigfeit. ®ta^t, ber i^r

angehörte, l^at fie boc^ mit gemeint, wenn er fagte: „baS finb bie

„beibcn geiftigen Wädjte, bie unfer ^^it^ttcr erfüllen unb bewegen,

„bie in jebem 33er^ä(tni§, ^o^em unb geringem, poHtifc^em, fociafcm,

„firrf)(i(^em, um bie gü^rerfd^aft für ben ^^ortfrfiritt ftreiten; bk

„i5reif)eit, bie an ©otteö 3Be(torbnung gebunben, oon i^rem 3tt^ci(t

„erfüllt ift, unb bie grei^eit, bie oon ®otte« Söettorbnung getöft,

„nur auf ft(^ fetbft gefteüt ift. 3ene« bk vis vitalis, biefe6 bie

„materia peccans be§ 3f^*ß^t^'^^-" — 5?atür(id^ fouimt c« l^ier

auf bie (5ntfrf)eibung ber !pf)i(ofopf)ifd^eu unb t^eo(ogifd)en i^rage

an: waö ju ©otteö SBettorbnung gehöre? ^n einem weiteren

(Sinuc gel^ört ja 9(üeö ba^in, aurf) bie im l^aufe ber StaatSent-

wicftung entftanbenen politifdjen ©eftattungen, §(nfprüd^e unb ^or»

berungeu. !Dann wäre mit bem Söorte nicf)ts gefagt. 3n einem

engereu Sinne giebt e^ göttlid) georbnete Xiinge unb anbere, bie

auf einem ffaren geoffenbarten SBiüen ©otteS nic^t berufen. jDa§

ju erftcren bie 35erfaffung fowof)! ber .^irc^e aK^ beg Staate« ni^t

gehört, ift wo^t allgemein erfannt. Il)ie ^eilige Schrift ^at niemals

für bie monar(^ifc^e ober republifanifdje 35eifaffung, aud) ni(^t

gegen fie fi(^ auSgefproc^en. Si^enn nun gefagt wirb, @otte«

Sßettorbnung forbere ÜDiefe« ober 3ene«, fo wirb immer ber ®egen*

part, o^ne irreligiös ju fein, beljaupten fönnen, biefe auc^ oon i^m

als ^öcfifter ä)la§ftab onerfannte göttli^e 3Beltorbnung forbere

gerabe baS @egentf)ei(. 9hir gegen biejenige Slnfirf)t unb '^Partei

l^atte Sta^l 9iec^t, welche in ber 9?eligionSfrei^eit bie i^rei^eit ir»

religibS gu fein, in ber 9?ebefrei§eit auc^ bie grei^eit jum fc^reien--

ben 3JiiSbrauc^ ber 9?ebe, in ber ^el^rfrei^eit auc^ bie i^rei^eit,

jeben Unfinn ju lehren, alfo ein abftrafteS, inl^altlofeS Srf)ema

öon i^rci^eit oerfte^t. Slber bieS ift ja nur bk ßarricatur ber

19
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potitifd^en Partei, unb n\d)t luirflic^ eine fot^c. j^xnüd) ©tol^t

fagt: „irf) n)ei§ wo^t, bag bie Siberateit fo coni'equent nii^t finb,

„ba§ fic biß ju biefem ©jtremc fortgeben, e§ ift ober ha^, h)oö i^

„bcfämpfc, „beö Rubels ^ern", unb aüe^ Slnberc ift nur Oatb eine

„oom ^x^egitimiSnni« eiitk^nte ^üüe, balb ®unft iinb Stampf, um
„ben QÜerbing« fraijcn^aften Ungebanfcn, ba^ 93?ebu)enf)aupt ber

„9ieöo(ution, ^u öerberfeu; märe ber :Öiberati«niu8 coufcquent, fo

„!äme er ju bcn (Sä^en üon ber abftroctcn, ^o^teu {^rei^cit." Slber

bicfe 2lrt, ben Slnbcren ßoufequen^eu ju jtetjeu, bie fie ui^t aner*

!enncn, barf nic^t a(§ »iffeufdjafttii^eö il^erfa^ren auf einem ®c-

biete gelten, iro nid)t, mic in "»piiitofoptiie ober gar 9)Jat^ematif,

nur Operationen beö bcnfeubeu ©eifteS, fonbern ein praftif^es

9ted)nen mit bcn 3:^atfarf)en ber n)irf(id)cn 3Be(t ma^gebenb wirb,

eben fo unri^tig ift e«, menn bie liberalen ©egner ber gegitimiften

biefen nur bie 9}^ögüc^feit einer abfotuten SJJonarc^ie aU i^re Sou-

fcquenj entgegenhalten.

^n ber Sßirftic^feit beS preu§ifc^en ©taateS, um bie e8 fi(^

in ben fünfjiger ^al^ren, bie tuir öor un« t)aben, tianbette, mar

junäd)ft bie conferoatioe Partei üon bebeutenbem (5inffu§, um, »aö

bie aufgeregte ^dt öou 1848 bi« 1850 gefd^offen ^atte, t^eit« ju

Qcccptiren unb ju üerarbeiten, t^eit« mefentlirf; ju mobificiren ober

(ol^m ju legen. @ic fämpftc babei mit ber ©cmofrotie unb ber

SBourgeotfie aU ben 90^äd)ten, mefi^e jene ©c^bpfungen erl^aften

unb weiter ausführen mollten. ^Jtatürtid^ ftimmte fic babci in fetjr

Dielen unb mcfentlidjen fünften mit bcn ©ebonfen beS ^iinigö gn«

fammen, aber ba§ er „feinen eigenen 3Beg ftet« gegangen fei, oon

^f^icmanb barauf gebrängt", ba§ er für X)cutfc^(anb biefclben ®e*

banfen, „feine eigenften", noc^ Ijege unb weiter oerfolgc, ha^ er,

„weit ber befte ^reu§e, aut^ ber bcfte ©eutfc^c" fei, fprad) er ge«

rabe einer l^eputation oon Confcroatiüen auö, unb 9?icmanb ^ot

jemolö bicfe« 5Bort ber Unric^tigfcit gejief)cn.

®ie parfamentarifc^cn 2Irbciten unb ?ciftnngen ber "hortet

waren in ber Zijcit auf bie innere Kräftigung unb bcn conftltutio-

neuen 2lu6bau 'i}5reu§en« gcrid)tct, nur bad)tcn fid) il)rc güljrcr

mc^r baö eng(ifd)e 'ißorlamcnt, nic^t in feiner Ofegierung, benn biefe

tooUtcn fic nid)t, fonbern in feinem 9ful)en auf corporaiiocu ih'ci»

fen, in feinem ^ufammenljang mit beni grüjjcren ©runbbefi^, in
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ber »ou i^m öorauSgefe^teu ®e(bftregierung bcr Korporationen, ja

aJJanrfie oieUeic^t gar eine Umgeftattnng nacf) bem atten, ftänbifc^en

*»ßrincipe aU ta^ ^iti i^rc« «Streben«. jDo§ fie bamit Uncvrcid^*

bare«, ja gerabe^u Unmögtic^e« neben SS}iinfd)en8irert^em anftrebten,

bebarf nac^ bem Obengefagten einer 9iacf)iüei[nng nt(i)t me^r. Slber

bie Partei na^m ben KonftitntionaIi«muö g(eic^mo^( o^ne bösliche

^intergebanfen an. ®anj f(ar f^rac^ e« @ta^( in einer feiner

Äammerreben*), unb nod) öfter öon ©ertacf) an«, ba^ fie nimmer-

mehr bie gegebene 5Berfaffung loürben ^erbeigemiinfc^t ^aben, ba^

fie aber and) gegen i^re ^efeitignng bk fd)lüerftcn ^ebenfen Ratten,

weit fie in bem @rabe oon 33erwirftic^ung ber conftitutioncllen

©runbgebanfen, n)e(d)e fie gebe, immer no^ '^reu§en nic^t jnr $Ke=

pubtif mit einem @rf)eintönig, fonbern bto« jur befc^ränften 'üRon»

ard)ie ma^e, njeil fie ni^t ba^ boctrinärc ^rincip ber 2;^eitung

ber ©ematten in gefe^gebenbe unb ooUjie^cnbe burc^fü^re, fonbern

anc^ in ber ©efc^gebung ba« ^iJnigt^um nnb bie üiegierung al«

einen bebingenbcn Factor anerfennc. „"Die bcbenftirfiften (Sä^e ber

„33erfaffung", fagt©tal)(, „l^aben fic^ felbfl nentratifirt, bie ÜJ?ac^t bcr

„^rone ift auf aüen ^ofitionen berfetben (Sieger geblieben. 3)cr

„^önig befi^t eine gefiederte Strmec nnb befi^t gcfid)erte ginanjen."

(Sr fprirf)t bie äiJünfc^e feiner Partei in ben Sorten au«: „3Bir

„rooUen unb erftreben ^ecl)t«garantieen, mir wollen feine unge»

„meffene j^rei^eit ber ©taatöbürger ober ber Korporationen ober

„ber Äirdie; mir moüen aber auc^ feine ungemcffenc grei^eit ber

„büreaufratifcf)en (bemalt unb ber ^räoentio äJ^aferegetn. $Bir moüen

„ein irofilgefügtf« ^armonifc^e« Oiec^tö^Öan^e, in met(^em jcbem

„Elemente bie nac^ t)öl)erfr emiger Orbnnng i^m jufommenbe

„'Bpljäxt angemiefen unb rec^tlic^ unoerbriic^ti(^ geficf)ert fei. ^6)

„betrad)te blefe SSerfaffung al« bie erftc ©rnnbirung eine« folc^en

„l^armonifdien ^itbe«. — — 3Bir moUen bie \?anbe«üertretung ni^t,

„um ben f g e n a n n t e n r t
f rf) r i 1 1 , btefen großen Stuflöfung«|)roje§

„unferer ^nt, ^u förbern, im ©egent^eit, um bie 9^ecf)tc ber ^rone ju

„erhalten unb ba, mo fie befdjäbigt finb, mieber I)erjufteüen/' (Seine

nnb feiner »^reunbc (^runbgebanfen über btn 3Bert^ einer tüdjtigen

©runb-Slriftofratie, ebenfomot)( jum (Scf)u^e gegen bie reüolutionären

*) @iebiet)n ^jarlamcntaritd/e «Reben, Sediu 1862. ©. 27 ff.

19*
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(Strömungen, aU geqcn bic iöüreaufratic
,

^at er in oerfcf)iebenen

feiner Oxebcn ftorf iinb f(Qr au^gefprocfien*).

3n fe^r richtiger (5rfenntni§ fprarf) er üon ^riebrid) WiU
„^dm. IV. : „(58 tt)äre eine ungenügcnbe ßfiarofteriftif, lüoüte man

„ben ^önig q(8 einen ßontrcreöolutionär, einen (SonferOQtit>en, einen

„9?cftaurator bejeid^nen. 3)ie[e engen Segriffe becfeu ni^t feine

„reidjc ©efinnnng. ßr mar iitier()aupt fein "iportcimann, ber unter

„fertigen 'i)3rogrammeu fi^ für eines entf(Rieben I)at unb nur beffen

„<Bä^i unb l^ofnngen ^ur 2lu«fü^rung bringt. @c^on ba§, momit

„er ber ^fitbemegung entgegentrat, mar nid)t bie i^ogi! eineö boctri*

„närcn (Softem?, fonberu eine t^nüc fittlid^er (Srfenntniffe unb gc-

„f(^irf)ttic^er 2lnfc^auungen. 9lber er üerfc^Io§ fic^ auä} nic^t gegen

„bie 3fitbemegung felbft, er Dcrfanntc nicf)t bie großen 3Bat)r^eiten,

„bic fie in if)ren 3rrtf)ümeru birgt, bie mirfticken 3^^^^ ""^ ®^'

„böte ber 3^^*. Ueberbem l^atte er einen f(^öpferifd^en X)rang.

„3^m tfjot e« nid^t ©euüge, baS Ueberfommene ju bcmatjrcn, fon--

„bcrn au8 bem Ueberfommenen ^erauSbitben, ba^ ßrftorbene be-

„leben, 9^eue« grünben, allem Sitbungötrieb gu ^ülfc fommcn,

„große ^^^pw^ff geben, iia& mar ba& (Stement, in bcm er tebte.

„3Ba« i^n aber Dor 2lüem auszeichnete, i>a^ mar, ba^ er ben

„Sampf mit geiftigen SBaffen führte. 3^er a>oriuurf, ba^ er 5ö}iber=

„fprecfienbeS anftrcbte, ift gcrobe ein l'ob. 3^er götttidie Zeitplan

„f(^(te§t fetbft biefe ©cgenfä^e in fic^**). ©ein ®aug g(id) nid)t

„ber manbellofen Sa^n bcS glänjcnben (^eftirnö, aber beut fpüieub

„unb flut^cnb fein S3ette fuc^cnbcn unb bod) immer fic^ fetbft

„gleichen 3^9 ^^^ fegenfpenbenben «Strome«, ^r mar ber mat)re

„öannerträger gegen ben SIbfaü ber ^nt, meif er ben Äampf gegen

*) (Sbenbaf. @. 44 ff. @. 53 ff.

**) Setbfi gcipifl fc^r i)od) flel)enbe SOiänner feiner näd)ften Umgebung

wußten fidj biefe Duplicität feine« geifligen ifficfen« ni(^t ;\uvcc^t \n legen.

Sllejonber toon .^umbolbt äufiertc einmal gegen ben 35evfaffev: „3d)

lann, «ie ^^vfifc^» fo and) geifJig, in ben »erfc^iebenflen 2;empeiatuven leben,

bofl fceweifl mein goni^ee l'ebcn, aber ben 2)nali8mue, in weldjem bev Äi5nig

^6f bewegt, vermbd^tc idj ntd)t lange j« evtragen." SDiir felbfl \x>ax fein

ftdffl, ttjittenefräftige« SBortcävteftveben alfl bie eigcntlirfic Diatnr feines Oeifle«,

bo6 <)ietät«toofle .^aftcn an Gittern, befonbere Uraltem, baö il)m alö I)cilig cr-

Wxtn, bnrc^ bie fiarfen, tiefen Sinbrürfe feiner Sugenb, an9 ber fie fiammten,

crflärlid).
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„fie ni(f)t für fein Äönigt^um führte, fonbcru für baö 91eirf) beffen,

„ber bcr Äönig aüer Könige ift"*).

Seun 6tat)lö Sßorte fjier bie Doüfommene 53e5cirf)nung ber

<Bü6)t finb, fo tonnen mir ni(^t mit i^m geljen, wenn er bk oben

berüf)rten, aÜbefanntni @cf)ritte be8 Äönigö im SJiär^ 1848 alg

ein „33erg(eic^fc^ne^eu mit ber ^eDoIution" betrachtet. ÜDer äußer-

Iirf)ften (Srfdjeinung mi}, ia; aber Ci8 mar be« 5lönig8 eigenftcr®ebanfc

für 3)cutfrf)(aub, ber if)m in ber bamafigen oer^errten ®efta(t ent-

gegentrat. (Sr i)'dtti ha^ ^ti'vbiib nicf)t überroinben fönnen, o^ne

biefen eigenften Gebauten feiner ®ee(e mit nieberjutreten. (Sr

mußte ba^er (ieber bie 2{ftergefta(t fic^ eine 3öci(c gefallen (äffen,

um „bie iÜ^a^rljeit, n)eld}C ber ^rrt^um ber ^^it barg" — fo ^at

ja Statjl felbft gefagt — i)ffentUd) in i^r 9i'c(^t ein^ufe^eu. X)afe

e« auf biefem äi^cge nidjt gelang, roar, wie bemerft, nic^t feine

®cf)ulb. — ,/^on nun an ging ein frcmber ^üq burd) feine dif

giernng", baß ift in fofern ein loa^re« 333ort @ta^(«s, a(^ bcr

Äönig feine großen (iJebanfen nid)t mel)r rein unb gang auf feinem

eigenen ^ege ocrfolgcn fonnte. (ir Ijatte mit 9!)Md)ten ^u redjnen,

benen er felbft iljr relatioe^, üorübergetjenbe« ^edjt jugeftanben

t)ottc, jugeftel)en mußte, '»^rcußen Ijatte bie 2(ufgabe, t>k et^t

beutfc^e il^erfaffung ju fd)affen, unb cö mußte fic^ bequemen, weit

bie ^dt für bicfe nid)t reif war, mit bem 'ilbflatfdj beiS fremben,

beiS weftfränfifdjen ©eifte«, ber felbft wicber ein ftücfweuflic^er M-
Uat]ä) war, ju beginnen. !Diefer ^am^i wogt nod), unb wann

wirb er fein Ijetlfameö ^i^l erreichen? :äföarum ift griebric^ SÖSit*

^elm IV. eine fo wenig oerftanbene Äönigcsgeftalt? ^eil er ein

Si'önig fein wollte, ber bienenb i>a^ ^eid) ®otteö ouf ßrben bauen

wollte, mddita eben fo im (Staate ben äBillen ©otte« tl)ut, wie in

ber Äird)e, eben fo in ber ^unft if)n feiert, wie in ber Siffcnf(^aft

i^n ju flarer (5rfcnntni§ bringt. SäJic t)ätten it)n biejcnigen oerftel)en

fönnen, beren leberneö ©ewuBtfein cntweber im Staate unb feiner ^rci-

i)eit für alle (Sinjelnen, ober aurfi in ber .^ird/e ben legten ^md
alle« aJienf^enlebcnS fa^, ober gar nur in ber Äunft ober nur in ber

SÖiMffenfc^aft? 9iur, wer weit ^inau«, tief ^inab unb t)Oc^ ^inon

fc^out, ift biefe« SBeltgebanfenö fä^ig, bem in cblem «Sinne (Sin^

*) @tol)t, «ortrofl öter griebric^ ffiilljcltn IV. etenbof. <B. 265 ff.
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faltigen er^tü^t er aber in ben ©(etc^niffen ^cfu S^rifti üom

^immetretcf). $ier ift bie ©tcüc, wo auä) bie ^t^eorieen oom

d^riftlii^en ©taotc unb üom retigionStofen ©taate i^r Urt^eit finben

muffen. S)er Sßiüe ®otte« ift nic^t, fann nid^t fein ba« mettlofe

!Dafein bes ßtnjelnen unb bie «Steigerung feiner ^ebürfniffc unb

^efriebigungen, fonbern er ift unb mu§ fein, weit er eben ® Ott e«

SßiÜe ift, bie 33oüenbung ber gottgefc^affenen 3jBe(t in ber ©emein--

fdiaft ber perfönli^en ©eifter. IDarum ift bie ^e^errfrf)ung unb

(Srfenntni^ ber i)htur unb il^rcr l^ebenögefc^e, bie 33ern)enbung

i^rer Gräfte unb (Stoffe für boS ^ö^crc a}?enfd)en(eben, barum ift

ba& Seben unb SÖ?irten ber SD^enfdKu aU ©cmeinfdiaft, ats 2J?enf(^--

^eit, aber gegliebert in ©rnnbraccn, in ^ölferfamilien unb i^iatio--

ncU; barum ift ber (Staat unb bie i^m analoge, aber nid)t i^m

feinblic^ entgegengefc^tc unb nic^t ii)m unterworfene ober übcr-

georbnete ©emcinf^aft ber v^irc^e uncntbe^rticf), unb baS (5t)riften--

t^um i)at in fnnfjc^nfiunbert ^a^ren biefe beiben Greife ber ®c=

meinfcfiaft gefc^offen unb burd) einanber entroicfett, fo ha^ aümä^*

(ig jeber fein eigenes ©ebiet fanb unb einnahm, feiner bcö anbern

cntbel)ren tonnte, jeber bem onbern ju feiner greil)eit bc^iilfUd^ fein

mußte. So gibt e8 eine Äird)e unb einen Staat, in metc^cn

beiben ha^ 9?eid) ©otteö fid; ocnnirftidjt, welche« bie Darfteüung

bc« gött(id)en Zeitpläne« in irbifd)er ^BirfUc^feit ift. 3n biefem

2öeltp(an ift bie 35er^errlid)ung ©otte« ibentif^ mit bem SBo^tfein

ber ©efdjöpfe, unb biefcS befte^t iineber i^ren Stufen gcmä§ in

bem 2Iu8(eben oder i^rer Gräfte, in i^rer (§ntiincf(ung nad| ein^

gefc^affenen VebenSgefc^en. •33ci ben pcrfön(id)cn ül^cfen wirb atfo

^armonifdje iSntfaitung, nmnnigfad) gegticbcrte öinljeit unb SÖirfen

auf bie gefammte Cirbeniüclt in ber ©cmeinfd)aft mit ©ott, atfo

Seügteit be« X^afcinö unD l^erflärung ber (5rbc in eine ©otteSwelt

lad >\ii[ fein. Va^ \n biefcr :i^crflörung bie ^nnft unb bie Siffen--

fc^aft unerläßlid) finb, baß and) fie biö ju einem gcunffen ©rabc freie

©enieinfc^aftcn in Slnlc^nnng on Äird)c unb Staot bilbcn muffen,

ba§ baljer bie iraljrc, mcnfc^I)citlid)C ^ilbung ber gcfammtcn ©c^

feU)d)aft crft baß ^Keid) ©otteö barfteUt, bieö 2UIee ergibt fidj mit

9iotl)Wenbigfeit. !Da nun ba« (S^riftentl)um bie 3bee bc« JReit^e«

©otteö erft in öollfommener iÖ3cifc geoffenbart l)at, U)äl)renb alle«

uordjriftlic^c unb aui;crd)riftlid)e l'cbcn nnr ben äücrtl) einer SJor*
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ftufe für baffetbc ftaben fann, fo ift f(ar, ba^ ber ©taat ein rctigton«'

lofer, ein auf ®ott gar nid^t in feinem ©afein bejogcner nirf)t fein

!ann unb barf. dv toiirbe baburc^ jur bfo§en 33orftufc beS (S^riften»

t^umS l)erabfin!en, ja, wenn er oüer 9?eligion baor n^äre, nic^t cin--

ntat ba^ bleiben fiinnen, waö bie l^cibnifc^en 23olf6geineinf(i)aften

finb, in njeti^en ©taat unb Äirrfie nirf)t unterfct)ieben lüerbcn. 5)ie

alberne SSorfteüung üon einem Staate, ber e8 nur mit ber ÜT^ier^

fpecieS äJ?enf(| gu tfjun unb für bie eingetnen ^nbiüibuen berfelbcn

gegenüber ben anberen g-ürforge gn treffen \)abe, ba^ fie i^re {^rci=

^eit behalten, fann ^ier nid)t in i^xaqt !ommen. >Der fogenannte

öernünftige ©taat, luie i^n bie naturredjtlic^en J^corieen geftaltcn,

finft aber unau«b(eibli(f) jn biefer albernen 33orfteüung ^erab. S)en

reügionötofen (Staat ^at nur eine on SScrrücft^eit grenjenbe ^^afc

ber fran^öfifc^en D^eüotution eine furje 3cit njoüen fönnen. X)a§

felbft bie unförniticf)e ©eftalt, in tteldjer ber Staat in i)2orbamenfa

befielt, bieg iDoüe, fann tein Sad^!unbiger behaupten. 9Zur bie

5lirc^e in i^ren concreten, öerfdjiebenen 5ßerförperungen ber Sf^cligion

fc^Uejjt ber amerifanifd^e Staat üon ficf) au«; eö ift ber fir^cntofe,

aber nic^t ber retigion^tofe Staat. 3"9f^i^ ö^^i* erfennt er bie

^irc^e alö feine notI)tt)enbige "i^araUele an unb bietet i^r in mand^cn

©cfefeen, 5. ^. über Sonntag^arbeit, über Sicherung be« fitttic^cn

i'ebenß gegen Branntwein n.
f. w. bie ^anb. 3Dieg t^ut ber prcu*

^ifdje Staat nad) feiner ii3erfaffung nod) met)r, fofern er bie c^rift^

lidjc OJetigion bei ben ijffentlic^eu (5inri^tungen, Welche fid) mit ber

9?cügion berühren, gu feiner 35orauöfc^ung mad)t*). ©amit ift

er eigentlid) alö ein t^riftlidjer Stoat be^eidjnet, unb jiüor noc^

mel)r ale er eö fd)on babnrc^ ift, ba§ überhaupt eine n)at)re Staat«»

form in Unterfc^eibung oon ber Äirc^e erft ba« Serf bc« (S^riften*

tt)um«, unb ^mar, in rid)tiger, Weber bie Äirc^c, nod) ben Staat

3um ajf ittel tjerabioürbigenben 32ßei)e, erft be« eöangelifd)cn ß^riften«

tl)um8, ber 3BirfU(^feit nad) fogar erft einer neueren ^tit innerhalb

bcffelben ift. SBenn man nun bamit ben c^rift(i(^en Staat in SSer*

*) SJerfoffuugSuvfunbe toom 31. Sonuar 1850. 2trt. 14, befanntlic^ ein

?lvtifel, JDctd^et in bem Sntwurfe öon 1848 nidft flanb, o^ne baß mon be«-

^alb annehmen bacf, bag fein 3n^alt nic^t anäf hamaii ald felbfioeißünblic^

beirad^tet touibe.
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glcic^ung fteüt, irlc i^n bie conferöatioc Partei, bie Ärcusjeitung,

in i^ren erften 3a^i^cn aU i^r Organ fid) backte, fo airb man

jugeftc^en muffen, ba^ fie mit ganseir Snergic ben ©taat al6 einen

c^riftüc^en lüollte, unb in bem oon i^i* ber 33cvfaffung gegebenen

Strtifct 14 ba« 2)tinimum biefer C^riftüc^feit erfannte, ta'ß eS i{)r

aber weniger gelang, ben «Staat al8 einen öon ber l?ir(J)e bcftimmt

unterfc^iebenen unb bennoc^ djrifttic^en ju üerfte^en, fur^, ta^ i^r

CSIjriftent^um unb ^ird}e ju fc^r sufammcnfieten, bal)er auc^ ber

firc^enlofe (Staat ein fcf)iücr ,^u ooUjie^enber ©cbanfc für fie n)ar.

Unb boc^ ift eö gerabe ba^ 3"tfi^f[[c ber ^irdjc, la beö CS^riften*

t^umS fclbft, bap bie beiben Spljärcn f(arer aug einanber treten.

Uüd) ^ier iftSta^t*) roieber ber SJiaun, midjiv am Ätarften bie

3bee auögefprod)en ^at, um bie eö fid) I)aube(t. 5)er Staat foü

ein d)riftUd)cr fein, inbem er ba^ (5l)äftentl)um atö 'JJatiouatretigion

anerfennt. 2)amit ^at er, weit ba« (it)rii":cnt()um nid)t in (Siner

gorm nur beftcijt, bereite bie ßonfeffionen and) für fein @ebict

Querfannt unb muß, wo !atl)oUfd)e unb proteftantifdje ^ird)e feine

2(nge^örigen t^eiten, einen Stanbpunft über biefer Sd)etbnng ein-

nehmen unb in abstracto ein meber proteftantifc^c^, uod) römifc^^^

fat^olifc^eö ß^riftcntf)um für ha^ feinige ertlären, er mu|j ben

^irc^en xl)vt ^öcmegung übertaffen unb felbft a(« Staat feiner Äir(^c

anget)ören. ®ieö ift ber firdjeutcfe Staat, aber nod) utd)t ber

undjrifttic^e. Slber wie fann 5. ö. ber prcu§ifd)e Staat feine pro=

teftantif(^e ©runbnatur üergeffen unb aufgeben, ot)ne eine unfäg--

Iid)C 33ern)irrung an3urid)tcn? 3ft er aber ein proteftantifc^er

Staat, fo fonn er nidjt jugteic^ ein römifd)=fat^oUfd)er fein. Senn
„djriftlic^e &)(- unb gamitien^Orbnung, c^riftlid)e üffcnttid)e i^olf«--

„erjie^ung, c^riftüc^e öffentliche Sitte unb ßljrbarfeit, Sd)u|j unb

„^(Jrberung bc« d)rift(id)en (iultu«, 2lufred)tl)a(tung ber d)riftlid)en

„Äirc^c, je uadj ber tSonfcffion, atö öffentlicher ^Ji'ationaltirdje", nac^

BtalfiS i^orbcruug bie 2(eu§cruugen bcß cl)rift(id}en StaatciS fein

muffen, fo entfielt l^ier, wenn smci ober mcljr oerfcfjiebene t^on-

feffioncn bem Staatsgebiete angeljören, cntmeber ber itauipf um
bie i^crrfc^oft (Sincr, ober untööbarc Sc^mierigteit.

@ta^( l^at bed^alb ben richtigen ©ebanfen au«!gefprod)eu, ba^

*) Parteien. 6. 318 ff.
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bcr rf)riftUrf)e (Staat „fein fertiger, obfoluter begriff" fei, i)a^ t)itv

ein mannigfacher <Stufenunterfd)ieb fid) finbe, 5. Ö. 5rotfc{)en bem

cf)rift(irf)en (Staate ßonftantin« bes ©ropen, (Satoin« unb ßrom-

roell«, ber preußifrf)en 25erfaffung. X)amit t)at er bie @efat)r ferne

gehalten, ba« S^riftent^um ju einem bto^en ®efet3 ^erab^ubriicfen,

wie eS ber Btaat ^anb^abt. 3a, er f)at bamit bcn ©ebanfen auö--

gefproc^en, ha^ ber c^rift(icf)e (Staat erft Döüig möglid) wirb, wenn

einmal ba§ ß^riftent^um nnr in öiner roefenttid) gleichen Äird)e

beftet)en wirb, unb bie Unterfc^iebe anc^ 3n)ifcf)en ^at^olifc^ unb ÖDon»

getifd) burc^ eine Union werben gclöft fein, X)amit ftieg er öon

bem beengteren (Stanbpunfte beö fird)(id)en Staates wicber ju bem

I)ö^eren beS 9teid)eö ©ctteö hinauf; für bie ©egenroart unb bie

wot)( noc^ tauge 3"f""ft öor biefcr (5inl)eit bcö (5I)riftcntI)um«,

roenigften« in 2)eutfc^(aub, ^üft er bann nur "iprincipien angegeben,

bie nid)t au« ben Slugen öerloren werben bürfeu, unb bie ber ®e-

fe^gebung t)orfd)n)ebcu muffen, ot)nc ba^ beewegcn ha^ 3i?ort

©otte«, gefdjweige benn baö firc^tidje 5)ogma, unmittelbar jum

Staotggefe^je gemacht werbe.

2Ber bie wa^re ^umanitöt nur im (^I)riftentl)um finbet, bem

wirb ber ®egenfat3 beö ^umanitorifdjen unb be« d)rift(id)en Staate«

fd)roinben, unb er wirb bie Staf)rfd)eu ©cbanfen gerne begrüben

unb i^nen feine ^^intergebanfeu ton Äned)tung be« Staats burc^

tie l?ird)e me^r Dorwerfen, aber er wirb aüerbing« an bie confer*

»atioe 'ißortei Soi'i^erwngen fteüen, bie für iljre 2lnge^örigcn unauö*

weid)(i(^ fnb*).

X)aB f^riebrid) 3Bi(^cIm IV. wefenttid) in berfelben Sßeife wie

StQl)l, frei Don ben 33erengungen, wtid)^ in ber *:j?artei (jeroor»

*) 3"»n ©eifpiel unbebingt bie gorbetung, baß fie niemal« ein 9Jed^t bt-

i)M)(>ten, mit ben i5ebürfniffen bes moterieüen i'eben?, beö acfetbaueö, ber 3n»

buftrie, bee Srtroge berfelben, bie Äned^tung einer aWen|d;eHtIa[fe (lagelö^ner,

gobrifarbeiter u. f. n?.) ju entfc^ulbigen , eine i^nec^tung, rceldjc bieje Älaffe

nm it)re ©onntagSru^e, um ben ©otteSbienfi, lurj, um luefentlie^e S^rijien»

rechte bringt, äßie man für ben c^ri[tli(^en @toat begeiflert fein unb biefe

awd) obgefe^en »on bemfelben gebietenbe (St>rifteni)fli^t miSac^ten lann, o^ine

ouf biefem ©ebiete ju ^euc^eln, ifi fc^roer gu ermeffen. SJoß aber biefe Stntd)*

tnng bei un« in weitem Äreife befielet, icer fann e« in Slbrebe fteUen ? 3lu<^

bev 3Jerfaffer ber ^öc^fl tntereffonten „©runbjüge confer»atit»er ^olitif." S3er»

lin 1868. njeift gelegentlich auf biefen fronten gled.
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traten, bie große {^rogc üon tirc^c unb ©taat unb Wiü) ®otteö

betrachtete unb bc^anbelte, ift nic^t SBenigen befannt; ba§ er bie

gctftigen i5ü^rer ber conferoatiöen gartet üon i^rem nicl)t fowol^t

^olitifctien otö focialen ®cljtt)eife ju nntcrfc^eiben n3u§te, »etc^er i^r

ben (Spottnamen ber „3unferwartet " jU3og, bafiir fönnte ber SSer»

foffer bie fcf)togcnbften 2lcu§eruugen bee l^ofien öingefdjiebenen an--

füF)ren*). @r §atte ein flarcg Seiüu§t[ein booon, ba^ er biefer

Partei in ben näd^ften ^fa^ren fef)r bebürfen mürbe, unb e« ift

fein SBettieiS don |)o(iti)rf)em ^ücf gemefen, ba§ bie ßiberolen ou^

ber befjcrcn 2Irt i^rcn (Sinfluß fo unmutl)ig ertrugen. @ö ift frei*

lic^ nia^r, bie Singen ber 3eitgcnoffen mußten firf) crft miebcr beö

jDoppetfe^enö entwöhnen, unb tt)a« man „9?caction" nounte unb

a(« fol^e auf6 ^ärtefic beurt^cilte, in feiner retatioeu ^^Zot^men-

bigfeit erfcunen unb nic^t 2(üe« atö tabclnöftert^e ^Reaction an-

f(agen, »aö oon bcm oulfanifci^ auflobernbcn überreizten ©efül^t

auf ben :33oben ber Sirtlid)feit jurüdfü^rte. ®efte§t bo^ ein

ä)?ann, ber roa^rlid) ber Dieactiou nic^t ^otb ift, 5U, ta^ 1848 „ein

3a^r beS SI)ao«" gciüefeu**).

ßg war mirftic^, wie bie Ärcus^eitung (1851) fagtc „eine

@efpenfterfur(^t oor ber 9^eaction" oorI)anben. Unb boc^ ttjov

biefe D^eaction unerläßUd), fic war geforbert oon Stilen, bie eine

crträgli^c iSj-iftenj bcö öffentlirfjen unb 'ißrioattebenS oerlongten.

5)aB ber ^onig in bicfem ©iunc reactionär fein mußte, üerftanb

fid) oon felbft. Sind) ba« war nid)t 3U oerwnnbcrn, baß bie wieber

befeftigte Staatsgewalt uunmcljr jn '']5oli>ciniittcIn griff, ober c8 war

ba, wo eö oermeibüd) gcwefcn wiirc, wenigftcmS ju cntfd)ulbtgcn.

©er Äönig aber, ber bieiS gewiiljrcu ließ, war bc«l)a(b tcincöwegS

Don bem liberalen Äronprinjcn, bem grcunbc ber Stein, 9lrnbt,

©ucifenau u. f. w. abgcfaUcn, oielmcf)r l)atte er ein ^)ied)t, eine

anbere iöeurtl)eihnig oon feinen ^fi^Qf^offeu ^u erwarten. T)a&

Ü)2i<>bel)agUd)e, welc^cö biefen 3"ftänbcu anljing, ba^ ^in- unb

^er^if^cn, wie e« jwifc^en ben "ißarteicn ftattfanb, noc^ mc^r aber

*) St uutevläßt c« um iueftcii ber an^igen 3)erbl;eit biefer ?l«u6cninfleit,

t©fld)e in bicjcr ^f''"*^« »"f'J üevle^}en niüöteit-

») aJUf @tirner: @cfd)itf)te ber ateaction. ©erlin 1852. «b. 2.

Soirebe.
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bic Ober^anb, lue({f)e bte (Jonfcroatioen Rotten, tüä^vcnb bie rcoo*

tuttonärcn l'iberafen mit Unmutft (ernten, ba^ fie fic^ in ^tit iinb

3)iitte(n getäufclt Ratten, bie ^efferen oon i^nen mvtüi} ju ric^--

tiger (Einfielt famen, bie @(i)(immercn ficf) groüenb ^urücf^ogcn unb

nur in bei* 'ißreffe roirften, baö ®efü^{, bQ§ bie alte .Offenijeit beö

SSertrouen« swif^en bcm Äöuig unb 5ßic(en im 5Botfe ni^t raieber*

fe^ren woüte, bie peinürfjen Erinnerungen, bie UnniÖgltrf)feit für

^ren§en, [ofort ^u neuer 2{ction in (Sachen 3)eutf(^tanbe mit ^raft

überzugeben, bie (Stcßung, roetc^e bie 9?egierung in bem Kriege bcr

2Beftmäd)te gegen 9?u§lanb na^m, bicS SIUcS l^at man md)l)n- in

einem bitteren unb ^öc^ft ungerechten Stuöbrucf: „9)Höregierung"

jufammengefa^t. Slüerbingö toav bc« tönig« fc^tt)ungi)after ^^-tug

bur(^ bie (Erfahrungen oon 1848 biö 1850 an S)eut[d)(onb, an

Oefterreirf), aber aud) an einem 3:i^eite feine^J eigenen preußifc^en

33o(fe« ge(ä[}mt.

$Benn aber nun oerteumberifc^e 3""9f" ""^ Gebern ben tö-

nig in öerad)tenbem Unmut^e Dom «Staate übertjaupt fid) abwenben

unb bcnfelben bitter a(« „beu9?adfer oon (Staat" bcjcidjnen laffen, fo

lüci§ man ni^t, ob bie bo^^aftc Unroa^r^eit ober bie 3:^or^cit mcl^r

ju beiounbern ift, bie ©olc^eö ausbrachte. (5« fann aber unb mu§

oerfid^ert werben, ba§ ju feiner ^cit ber funfjiger 3a^re bis in bic

tranf^eit bcö tönig« ^incin biefe !©enfart i^m eigen gch)cfen ift*).

*) 2)a immer neue SSIcittet ober 33ücl^er biefc Jofuog gegen ben Äöntg

lüiebcr^olen, fo fei auc^ ^ter batoon gerebet. ©te ifl a(8 erjäl)lenbe 3teuf}e»

vungSlIeianbere toon^umbolbt burc$ SUarn^agen toon Sufe in bem

naä) feinem 2:obe gebrucften 33riefrce4)fel ^umbolbts mit t(>m an« Sid^t ge^

treten, ^ilber ^umbolbt fann fo nic^t erjagt baben, iT)te SJarnbagen

i'^n erjagten läßt, »eil er ben »abren @a(f)terbatt fannte unb barüber

nie getänfc^t war. SBobt aber fauu ber »erflimmte iyarnbageu ibn miöoer^

fiauben b^ben. 3ll(erbing8 fpracb ber Äi5nig von „bem Siader x>s>n @taat" in

bcJterem ©c^erje ober im Unmutbe über feine 2)iinifter, luenn fie ibm im

Flamen be« ©taateö ^inberniffe luiber bie 3luöfübrung fcbönec löaigticber ®e^

banten entgegentbürmten, befouber« ftnanjieüc. Sin S3auer au8 bem Stegie»

rungöbejirt iÜZerfeburg, bem ber Äönig eine unbillige gorberung, bic er

münblidb toorbrocbte, nicbt geroäbren tonnte, unb ftc^ babei auf ben „@taat

unb beffcn Orbnung" berief, Uatte nämlid; geanttuortet: „O! i<ib »ußte wobf,

baß nicJ^t mein geliebter Äöntg mir eutgegenftebt, fonbcrn ber 9iacfer toon

Staat." 2)iefe8 JBauevu SGBort gebrauchte ber Äönig im ©cberje, oft audb in

Sronie.
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Ueberljaupt ):)at roofjt feiten ein geiftDOÜev i^errf^er fo [c^r baö Un=

QÜicE gehabt, üon {^reunben unb ^einbeu aud) ba iiii^oerftanben ju

roerben, wo nur ein flein rcenig me{)r ®eift unb guter Siüe baju ge=

l^ört ^citte, um i^n rec^t ju Derftet)en*). @6 ift rvaljv, er betrad^*

tete ben Staat nid)t alö bie alleinige Madjt im Öeben ber ®e[eU«

fd)aft, i'onbern erroartete oon ber Äirct)e unb iljrer „ira^ren ®e*

ftaltung" me^r, a(« oon jenem, in raeld)em aud) feinbfelige Gräfte

nic^t au§er Sirffamfeit ge[e^5t lüerbcn tonnten, ben t)öcl)ften <Segen

für bie 3"f""f*- ^^ M'* roafir, ber Äönig ^atte l^ieblingSibeen,

roeldie er nic^t feiten unb mit i)hct)brucf auSfprad). Slber e« ift

aud) eben fo ii)al)r, bajj er in t)ol)em 3Jtajje bie Selbftoerlengnung

befaß, biefelben ben beftimmten unb flaren Slnforberungen ber ^üt

«nterjuorbnen. OJic^t« mar i^m mel)r jumibcr, alö auf ben ©c*

bieten beö öffentlict)en l^eben^f millfürlid) „mad)cn" ober bie 2ln=

fid)ten eines öinjclnen, aud) menn er ber Äönig mar, jur ©eltung

bringen 5U rooüen. ßr trug bie fefte Ueberjcugung in fid), ba§

aud) über bem Staate ©otteö allmächtige ipanb malte uub bap,

roa« feit 1850 bie ®e[talt beö öffeutlidjen dhdjtQ in 'iJJreußen gc--

morben mar, nid)t baQ ^leibenbe fei, bau baö prcu§ifd;e 33olf beö

l)o^len Scheins, beffen er fo Diel in ^cm conftitutioncllcn SBefen

crfannte, einmal mübe merben unb gu einer anbercn gorm ber

iöerfaffung 5urücflel)ren merbe. 'illö ber Schreiber biefer Söorte

i^m einmal fagte, bk ftanbifd)c !i3erfaffung, mie fic bem oereinigten

Vanbtog innegemol)nt, l)abe bod) aud) ben 5et)lcr ber @d)ein^aftig='

feit, fofernc ritterlid)C Ö)runbbefi|jer, ©täbtc unb dauern bod) auc^

nic^t bie mirtlid)cn „Stäube" ber Oieujeit feien, fofcru namcntlid^

bie größeren Stäbte eine ^^^^ oon Stäuben in fid) tragen, mic

bo« trojanifd)c ^ferb bie gried)ifd)en Krieger in feinem ^and)e,

ta antmortcte er: „52ßarum tonnten Sie mir ha^ md}t Dor je^n

3al)ren fagen?" — S)a§ bem ilönige baö „ölatt "»Papier 3roifd)cn

i^m unb feinem SBolfc" niemals ein befrcienber 2:ali<Jman mürbe,

er alfo niemals einer fc^neU oerfcrtigtcn ißcrfaffuugö-Urtunbe bie

$)eiltraft für ba« politifd)e l'ebcn be« Stoatc« jujufc^reiben oer^

•) 3u b<n ftärfjlen :ö«ifpi«l«n folc^tn SüHocerfleljen« geljört bie grüiiblicj^

ftl)l9f()enbe ^cic^miiig feinte ©elfte« unb (S(>ararterfl in H^auloro: 2)ic

^Jleugejlattitng Xeut{d)Ianb«. jtiel 1»G7. e. 24 ff.
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mo<i)tt, bog fann i^m Sitemanb oerbenfen, ber nirf)t i'rf)üc§{i(^ bcn

(Staat bocf) prioatrec^tüc^ nur a(8 einen 95ertrag i5h)if(^en ^öntg

unb 33olt hdvad)Ut, ober gar naturrec^tUc^ biefen i^ertrag in bie

9In[änge ber @taatenge[d)i(f)te f)inetnbeutet. I^er Äönig gtaubtc,

bau bie ftärffte unb bererf)tigtftc irbifc^e Wcadjt bie ber ©efc^ic^tc

fei, unb ba^ lüeber ein ßin^etner, noc^ eine ^ufäüig größere 3<J^t

öon (Sinjetnen i^r gegenüber ein 9?ecf)t ber 2{üntarf)t befiöcn fönnen.

Qv tooUtt bcn gortfdjritt, aber auß ber t)iftoriic^en 3Burje{ bc^

@taatee unb ber ©efeüf^aft. ®a^er war i^m ba^ „ftänbtfc^c"

^rincip, wie er i^m in feinem .Sperrcn^aufe (Seftalt gegeben ^at,

unentbefjrlicf). — 2(ber ^at er benn bem conftitutioneüen, wie e« in

bem Slbgeorbnetenl^aufc feine 33ern)irt(i(^ung fanb, entgegengearbeitet?

§at er etraa bie SBa^Ien Dcrfätfd)en (äffen ober baä* SÖa^tgefe^,

tt)etrf)eS frf)on im 33orauö barauf berechnet war, ben unteren ®cf|ic^'

ten ber ©efeüfc^aft unb eben bamit ber fic fociat unb politifd) bef)err=

fc^enben ^ourgeoific bcn überroiegenben (5inf(u§ auf bie 2Ba^(cn ju

geben, oeränbert ober miüfürUd) aufgehoben? 93hn fagt: 5tbcr bie

9?egierung l^at bk 2Ba{)(en beeinftugt. £»a« ^at fie getrau, nic^t

immer in ben redeten ®renjen unb mit bcn recf)ten 9)2itte(n get{)an.

Slber (onnte benn 3emanb, ber nic^t in (äc^ertic^er 33crb(enbung

mit ber ßonftitution anä) bie unbcbingte ^errf^aft ber einen "gar-

tet a(8 ein 9?e(f)t anfa^, leugnen, baß biefe :Seeinf(uffung , wenn

bie 9?egierung fie unterUe§, öon ber i^r feinb(id)cn ^^artei geübt

ttmrbe, unb ^atte man bann etwa ein ^ec^t ju fagen, ba& 33olf

fei poUtifd) urt^eitöfä^ig genug, obtt)of|( eö nur eben conftitutioneü

gcn)orben, um tro^ ber tibcrafen SBa^tagitationen ouf bie (Seite ber

9iegierung fic^ ^u fteüen, wenn biefe burcf) Sc^njeigen ober 3"*

laffen bcn (Srf)ein erregte, e« fei i^r ba8 S^reiben öon ber ®cgcn»

feite tt)iüfommen, ober boc^, fic l^abe fein OJec^t, bcmfelben entgegen»

jutreten? 3Benn man bieg „ü)2igregierung" genannt tjat, fo ift

toenigftenS foldi Urt^eit oon (Seiten ber Siberaten fein unpartet«

tic^eß unb objcctiDeö ju nennen. Setc^er 3?ernünftige fonnte benn

crtoarten, ba^ ber preu§ifrf)e Staat feine mititärif^ unb büreaufra*

tifd^ ftramme 9^atur fofort aufgeben, allen ftärfenben ^^^oöpfior

Qu3 feinen tnoc^en cntfaffen unb fofort in ben ^uft^oi^ ^^^ ®^^^'

tine übergel)en n»erbc, bamit bie liberale "ipartei bie Änod^en au8

freier §anb s»tec^t fneten fönne? ü)?u§te ni^t öielmc^r, wer ber
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33ertra9«t^eoric l^utbigte, cS um fo natürlicher finbcn, ba§ jebcr ber

beiben Zf)ük, ^önig unb 3So(f, in i^rer (freiücf) falfc^enj ®egen=

ftcüung geba(^t, fid) mögü^ft oerftönbigen , ba^ ber erftere ^icrju

feine Üiegierunö unb beren Beamte gebraud)e, »ä^renb biefeö bO(§

immer noc^ bie ^af)i f)ätk, ob eS ben Slnge^örigen ber liberalen

ober ber conferöatiöen "ißartei bei fid) am meiften (5influ§ überfaffen

tooüe? @§ (eibet aber feinen 3*f^t^^/ ^^6 ^^^ ruf)ige ?^ortgang ber

inneren ftaatüd)en ^Sewegungen i)auptfä^(i(^ bem groüenben 3"*

rücftreten ber entfc^iebenften bemofratifdjen ''Partei ju öerban!en roar

unb ba^ mit biefer ber ^ampf boc^ no^ erft burdjgefämpft wer*

ben mu§tc, e^e "ipreuien mit feiner SScrfaffung auf feftem iöoben

ftanb.

(5« mu§te ba^er bie erfte ro'^e *i)3arteibilbung , wie fie nid)t

einmal eine neue war, fii^ aümä^Ug mobificiren. Dag nümtid)

unter ben üerfd)iebenften Sfiamen, o(« ^iberole unb (ionferoatioe, at«

9?abicatc unb SQioberate, a(« 2(riftofraten unb T)emofraten, al8 ^ro'

greffiften unb 9?etrograben, a(8 (5ja(tabo8 unb 3)ioberaboö, otö

SB^igß unb S:orie«, olä 9?o^oUften unb 3htionaIiften , a(3 0Jot^e

unb 2Bei§e, unb wie bie oeränberten unb nuancirten ^Benennungen

oüe ]^ei§en, fic^ ftetö in ben mobernen «Staaten jwei Parteien gegen=

iiberftanben unb gegenüberfte^en werben, liegt in ber Kombination

ber ®ema(ten unb il)rer ^^räger, weldje Un Staat ber ^^eu^eit

bilben. X)iefe 9?ic^tungen finb 5unäd)ft nod) feine Parteien, fon*

bern oert^eileu fid) in cnblofen Slbf^attungen bur^ bie ganje pofitifd)

bewußte Se(t. 2luc^ in bem centratifirteften ^eamtenftaat ift biefc

©egcnfteUung eben fo oor^anben, wie in einem öon Ö^epräfcntatio-Sjer'

faffung getragenen StaotiJWefen. ^n *i|3reu§en war ber l^iberatiömuß in

ber ©eamtcuwelt ju einer 3fit ftarf ocrtreten, in ber man eine ßonftitu»

tion eben fo bringenb ocrlangte, alö anbererfeite für gänjtic^ überflüffig

f)ielt. 3Benn man unter bemofratifd)er ^id)tung, um biefe ^ejcid)»

nung al« bie allgemeine ju gebrauchen, biejenige oerfteljt, welche bie

2:f)ei{naf)me an ber Orbnung unb ^ii^rung be« öffcntlid)cn CcbcnS

in Staat unb itird)c womüglid) allen Staat«augel)örigen ju oer=

ft!)affen unb bie 9?egierung bc« Staate« mögfic^ft unter bie Kon-

trolle biefer 3J?engc ^u ff eilen ftrcbt, fo ift an',ucrfcnnen, ba§ fie

gegenüber ber abfoluten aj?onard)ie unb audj ber bürcaufratifd)en

Omnipoten3 eine bered)tigte ift, baß bal)cr allen iöefd)ränfHngen ber
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|)errf(^ergen)att etwa« üon i^r einiüo^nt. !Deniofratifc^ ift 5lßeg,

wa^ bem 33o(fe einen 2(nt^ei( an ber Leitung be§ ©taateö ju geben

trachtet, aber borum ttjirb nid)t jeber ein X)emofrot im je^igen

(Sinne beö SBorteS, bei* biefem (Streben in irgenb midjm ©renken

3uftimmt. !Dcm mobernen Staate ift ba^er ha^ bemofrati[rf)e dk'

ment eingeboren, nnb eö §at i^m auc^ in ^reu§en oor ber 35cr'

faffung, e« i)at i^m jn feiner 3fit ganj gefet)lt, nur mar e« ju

Reiten am ftärfften im Regenten felbft, 3. SO. in ö'riebricf) bem

®ro§en unb -(^riebric^ SBit^etm III. öor^onben. Sofern man ba8

bemofrattfi^e (Stement üon bem conferüatioen, mic fic beibe in ben

meiften Srijeitl^abern on ber Staat^tentnng beifammen finb, cnt»

frfjicben lostrennen toiü ober losgetrennt ^at, ober »0 eö fo über*

njiegt, ba§ jenem feine njirfü^e {^reiljeit ber ©eroegnng entzogen

roirb, ba entfielet ber TJemofratiSniuö in engerem Sinne, wie bie«

in ben Urhebern ber 9fcoo(utionen in @ng(onb, granfreid) unb

1848 in :t)eutfcl)(anb ber gaü mar. Sin gemiffcS bcmofratifcl)e«

@efü()( cntfteljt, mo einzelne (klaffen ber ©efellfc^aft früher im

2lßctnbcfi^ ber 33ilbnng unb ber SDfJadjt maren nnb nunmcljr burrf)

5Bcrbreituug ber •23i{bung über mehrere ßtaffcn, 5. ®. bie Sürger^

ürf)en im Unterf^iebe 00m 9tbc(, au8 biefer öefcf)ränf«ng tjerauS^

treten. T)er :S3i(bung folgt ber (Sinflnfj unb bie SJZac^t*). ^k

•) 93urfle in feiner: History of Civilization in England. Seipjig 1866.

vol. III. pag. 282 ff. gibt ein fc^Iagenbe« 23eif^)iel toon ber bemofratiftrenben

SBirfung ber 2Bi[fenfd^aft onö ber ^tit tor ber franjöfifc^en 9tetooIi.tion toon

1789, inbem er lebljaft fdjifbert, tcie aufiuedeiib bie großen natnrnjiffenfdboft»

Jid)en Sntbecfnngen anf weite Äreife in ^ari« nnb Weiterhin gewirlt, »wie bie

Sorlefungen ber (i^emifer, ®eofoAen, 2Winera(ogen unb ^^pftologcn aiiä) öou

(®ol(^en befuc^t rcurben , bie nur ioenig für baö SJerftänbniß i^reö ©egen«^

ftanbe« vorbereitet tuaren. 2)e8 2lnatomen ^etit SJortefungen luaren fo be<

fud)t, bag and) bie genfter mit ^örern Sefe^t »aren, nnb für ben (S^emifer

gourcrot? mußte jttjeimal ber ^örfaal erweitert »erben, um bie ©(paaren ber

SDlänner unb J^'^""«" jw fafffn, bie i^n (»örcn woUten. 3)ie öffentlichen

©i^ungen ber 5l(abemie waren ein öffentliche« ©d'aufpiel geworben. 3)ic

glänjenb^cn SJerfommlungen kufc^ten anatomifd^cn unb d'emifc^en ©rörterun»

gen. ?a(anbe« aftronomifc^e unb SRoÜetö eleftroIogifd;e Unterfud^ungen waren

l'ieblingSlcctüre ber SDamen geworben. Sie ©efeüfc^aft in il)rer fd>arfen

Trennung fonnte ber auflöfenben unb nitoeüirenben Sirfnng biefer gemein«^

faraeu 3lrbeit be« Oeifteö nid)t wiberfte^en. 2)er bitvgertid^e ^rofeffor war

toom ^bc^ften 9tu^me umfira^U, ber ^oc^ablid^e 2Äinifter ober Jpeerfü^rer fa^
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©efeüfd^oft toax ba§cr in 'Preußen bmd) bic Sßerbveitung bcr S3it*

bung in bicfem «Sinne töngft bemofratifirt, ja man fann fagcn,

bte ^Deformation ^abe biefe 3öirfung auf bie ®efeüfd}aft angeftrcbt,

unb ni^t allein in bcn protcftantifc^cn Sänbern, fonbern auc!^ in

ben fat^oüf^en herbeigeführt, njeil fie bic mögüdjft ^i)rf)fte ^itbung

2lßcr 5u i^rem ^xdt ^at. 9?ci§t ficf) biefe Sifbung üon bcm

3J?ntterboben (08, auf bem fie crmoi^fen ift, nämlii^ bem reügiöfen,

bem d)riftlicf)en, fo irirb fie me^anifirt, lt»irb äu§erlirf) unb leirfjter

Qurf) an bie oberffärf)Uc^en ©eifter unb ©emüt^er mitt^eitbar, ^a,

fie wirb bann popufarifirt, ^ört auf, mirt(id)C ^ilbung ju fein,

finft jum ©pief mit fogenannten 9iefuttaten ber STnffenfi^aft, jum

Ginüben oon '»jj^rafc unb ®cf|(aglüort l^crab unb frf)äbigt eben fo

fc^r bie Sßiffenfd^aft, bie eigcntü^e ^i(bung fctbft, at6 bie fittfici^c

|)attung ber ©efeüf^aft, unb f^nefeürf) au^ ben (Staat. 2tu8 bie--

fer 33erfe§rung cntftel^t ber jcrftörenbe !Demofrati«mu« , ber nur

erft bic öor^anbene ®efta(t beö Staates befeitigen unb eine neue

f^affen, biefe aber eben fo raieber ^erftören xmü unb ,;5u(eljt fein

anbereö 3'^^ Reiben fann, a(§ bie 2(uf(öfung ber ®efeflfcf)aft. ^t-

nie^r er (entere« tl^ut, jeme^r er bie gefd^ic^tUd) geworbenen Stäube

nnb Orbnnngen für gar nirf)tS, ja für ba9 Sc^äbüi^fte cra(l)tet

unb öerf^rcit, befto me^r nähert er fii^ ben bit abfolute ©fcid^l^eit

QÜer 9J?enf^en anftrebcnben 9fi(^tuugen beS SocialiSmu« unbßommu-
ni«muö.

X>a^ in bcn (^ä^rungeu unb ^^emegungen bc« 3a^)i*fS 1848

ade biefe bemofratifc^en (Stcmente Dor^anbcn, aber nict)t bur(i) fd)arfc

@rcnjcn üon einanbcr gcfc^ieben waren, luirb 'i)Jicmanb in SIbrebc

ftcücn. !Da§ i^nen gegenüber ein i^er^atten wie ba^ einer ruhigen

conferoatiD-poIitifc^en Partei nu^loö gcwefen wäre, mu§ bei ru^i--

gem !Denfen 3cbem f(ar werben. "Dem ^cfttgcu StnpratI fonnte nur

ein rocher de bronzc begegnen, ber, noc^ uugefditacfjt unb unau«*

tettunbernb ju t^m auf. 2)fenfcfi?u ber »eifAiebcnPcn JRniiflfraffeit tbeilten

biffelben ©cnüffe, benfelbeu »iffenfc^iaftlidjen (S^röeij, biefetbcn 0eflcnpänbe

ber Unterhaltung. Gin neue« 3?anb bcr ©efellfcl^aft war fleqeben nnb, i^ou

ibm nmjc^lungen, fanb ftd^ j\ufammen, »afl fid) nutoor ttöötfl fremb (^eM>cfen.

9?atürlid^ würben ai\ bem neuen, groficn, nncnncBlid>en ©cflenftanbc gemeffen

litel unb SäJürben unb ®eburt«abel im *|}rcife ßemiubert, nnb bcv ®inn für

ba« aUgemetn ^ien{d;li(^e flieg im Sert(^e.
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gearbeitet, bem tüi^tigften «Stoffe ber ^eoölferung entnommen rtar.

©eine traft jum Oegenftemmen ^atti biefer gel« burrf) ben ©tau-

ben an bic göttUd)e Orbnung unb burc^ fefte« ^Infd^tießen an ha^

alte gefct|ic^tlid)e tijnigttium in ^reu§en, tooburci) bie Partei freiließ ju

bem t()nige, ber in ebetftem Sinne baQ bemotratifc^e ßtement in

fid) felbft ^atte, in eine unftare ©teünng gerat^en mußte. (Sic

glaubte i^m üwaQ grembeö abjunet)men, ha^ \l)m anget^an fei,

unb fie befämpfte etroa«, ba8 in fein ganjeS Sollen unb i^ü^len

mitoernjadjfen n^ar, freilid) aber fe^r üerfd^ieben üon ber ©eftalt,

in njcl(^er e« als reoolutionäre 'ißartei auftrat. — !Dicfc 'ißartei,

mit ber fid) mieber aufraffenbeu intelligenten 33ürcaufratie, befon-

berö aber mit bem Könige, war Ijinreic^eub, auf ber nun gewönne*

nen Slrena bcn trüben Strom 5U t^eiten. 3}ie fd)limmften Ele-

mente bcffelben oerfamen, meit in ^eutfd)tanb für i^re ©cbanfen

bod) fein ma^reS (äd)o fid) fanb, anbrtc faxten fid) unb fd)tugen

um, e« blieb aber eine boppelte bcmotratifc^e 'ißartei ^urüd, bic fo-

genannte liberale, bie eben fd]on Dor 1848 gelebt Ijatte, unb bie im

engeren Sinuc bemofratifc^e, aber auc^ biefe blieb nic^t beifammen,

fonberu au« i^r fd)icben fid) bie nai^^er unter ber i^irma be8

„gortfd)ritte«" ^eroorgetretenen meitergel)enbeu 1)emofratcn bis an

bie ©renge beS 9?epublitaniömuö l)in au«, mölirenb bie anberen aud|

mieber nid)t mit bem altpreußifc^cn l'iberali^mu« fid) Derfd)moljen.

2Jkn nannte fie nac^l)er tia^ linfe (Zentrum. 2ilfo Ärifiö, S^ei-

bung unb bamit Klärung trat ein unb mar in ber 'Xljat bem ccn--

ftitutiouellen 353irten ber conferoatiüen Partei ju oerbanten. iDiefe

felbft beburfte aber ebenberfelben ÄUirung burc^ Sc^eibung. Sic

ging natnrlid) bei il)r langfamer Dor fic^. S)ie eigentlid) europäifd)-

bemofratifd)e Partei, mie fie mefentlic^ biefelbe in SD^oöfau, 33cr--

lin, 'iPari« unb SJhbrib ift, mor junöc^ft nur jum fd)mäc^eren 3:^eit

auf bem ^lanc.

®ie Slufgabe mar, baö in ber ©cmofratie ©ered)tigte, bie

3Bal)r^eit ber >Demofratic, bic fie nottimenbig ^aben mu§, meit tin

bloßer reiner 3rrt^um nid)t burd^ alle gebilbeten 35ölfer ^inburc^

fid) burd) 3a^r^uuberte erl)ält unb entmidfelt, su erfenneu unb an*

guerfennen. ^Die« mar Stnfong«, g. ^. auf bem öereinigten l^anb*

tage öon 1848 ober ber ^^Jationaloerfammlung öon 1849 gegenüber,

noä) faum möglich- (S« mürbe aber mi)glic^ unb, fobalb c« gc-

20
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fc^al^, mu§tc bie neue (Srfenntnife cinigcnb unb reintgenb im «Stoote

toirfen. !Dic[e Sirfung toäxt ni^t ausgeblieben, tücnn ni(^t no(^mafS

eine priicfgepregte äliaffe (1862) in baS (StaatSleben ^ineingcbro(f)en

ttärc. — Slber aucf) biefe Sßirfung burfte bte le^jtc ni(^t fein, ß« mu^te

ber ©emofratiSmu« in StÜem, waS er ttiirf(irf) raevtl) lüar, in baS

@taat§(eben oerarbettet werben, er mußte fein ^ec^t unb feine

©teile ermatten, feine mirfüc^e unb fräftige äJZitiuirfung am öffent*

liefen Seben, nirf)t im 9ieben nur, fonbern im ®efd)(ie§en unb

^anbcfn. ©eine 3Ba^r{)eit war (eid)ter in bcu 33eftrcbungen ju

erfennen, bie er für ganj Dcutfd)taub ^atte, alö in feinen befou=

bereu preußifdien. 2Iuf biefer ©cito tag fein @inoerftäubui§ mit

ben ©ebanfcn beö v^önigö, ber im (^runbe nirf)t8 Slnbereö in ber

<Sarf)C, wieroo^l unter üerfc^iebenen äußeren formen, me^r gefd)irf)t=

Iid)en unb poetifc^ anfpre^enben roolite, als ber poefictofe, rein po>

litifrf)e ©ebanfe ber 5)emofraten. (Sine n)irf(id)e äjerinenbung beö

3DemofratiSmu8 für bie großen ^mdt ber preu^if^en ©efd)i^t§»

aufgäbe tag bamatö nod) unter beni ^orijoute.

©iefem geiftig wie geograpl)ifd) bebeutenöften «Staate !Deutfd)=

lanb« mußte eS obliegen unb nic^t minber ju feiner gef^id)ttid)en

ajiiffion gehören, bie red)te beutfc^e 93erfaffung in« ßeben ju rufen,

bie nicf)t minber ein ^eburfniß beö bcutfdien 25olfe8 mar, wie feine

ßin^eit. !j)er Äönig war an biefem SSerfndje gefc^eitert, weif er

— ju fpät gekommen war. ^Da§ er in ber uon it)m I)au).itfäd)lic^

ausgegangenen Formation bcS ^erren^aufeß nod) ein (SrinnerungS*

mal errichtete an bas, roa& er einft gewollt, war faft wie eine we^»

mütl)ige JRefignation. t5r wu§te wo^l, ta^ in uäd) fter ^cit auf

biefem it^egc nidjt oorwärts ',u fommen fei, er faunte bie il)m cnt=

gcgenfte^enbc *:|Jartei, bie feine prcußifdje, fonbern eine europäifd)e

wor. !Der iöerfud), eine prcnßifd)c Oppofitionßpartei ju bilben,

^atte fic^ gerabe an ben ^-ortbeftanb ber proDincialcn ftänbifc^cn

^nftitutioncn bei ber neuen ikrfaffung angefniipft. !Dicfe aller-

bingS in allen fd)rofferen i^ragen nid)t mel)r oermittetube, fonbern

nur in ber 9J?itte ftel)cnbc, wie in einem Xf)al oljuc @ol)lc befinb-

lic^c, mit bem einen g"Bc auf bcu iöoben ber 9i'cd)tcn, mit bem

anbercn auf ben ber l'infen gcftü^te Partei bc« öon i^r Wefcntlic^

tnobificirtcn berliner ©odjenblatteS bot, ba fic mcift aus el)cmali«

gen älngeljörigcn ber yied^tcu bcftanb, baljcr bort um fo weniger
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ginflug üben fonnte, feine 2(ugfic^t für einen fe(bftanbigcn Slufbou,

ba fie ^infic^ttic^ ber ^rincipienfrage ber donftitution entfcf)ieben

auf bem ÜiepräfentatiD = principe beftanb. (^§ gab bo^er in bem

l^anbtage eigentürfi feine cntfc^iebene 'ißartei beS Königs, unb er

tt)u§te bieg mo^f unb gab mef)r al« einmal biefem ®en)u§tfein tia»

ren Sluöbrucf. (So fe^r er fid) auf bie perfönlic^e Ergebenheit ber

einbeulen ©lieber \oWoi)i ber conferoatioen al^ biefer aJiittelpartci

öerlaffen fonnte, fo mar if)m bocf) feine berfefben na^ feinem

^erjen, unb er erwartete öon ber 3"^"nft ei»c beffere Partei'

bitbung. :Die europäifc^en 2(nge(egen^citen gogen aber baib (oon

1853 an) bk öffent(id)e Siufmerffamfeit auf fid).

(S^ war ja eine ganj neue ©egenfteüung ber 3J?äc^tc unter

fid) eingetreten. '3iu§(anb §atte burd^ ben Sf)arafter unb ba9

©treben be« ^aiferö 'Jiifotau«; ber bei allem befannten ^emü^cn,

ein @ent(eman auf bem 3::^rone ju fein, boc^ einen ^intcvgrunb

afiatifc|er Siibfjeit unb öeibenfdiaft in ber @eefc trug, unter bm
inneren 3::t)eitungen T)cutfd)(anbS eine ©teünng eingenommen, bic

baö nationale (Selbftgefü^t jebeö 3)entfc^en ocrle^eu mu^te. (58

^atte burd) feine *^arteina^me mit (Snglanb für X'önemarf ba9

preu^ifd)e «Sdjwevt in @d)(e^n)ig«J^oiftein in bie @d)eibc jurücfgc»

fto§en unb im 3a^re 1850 ben ^rieg jmifdicn "ipreu^en unb Oefter»

reid) burd) feine T)rof)ung uerfjinbert, bem Singegriffenen baS ©e»

loic^t feiner ganjcn a}]ad)t jnjulegen. 35iefe SOhdit erfd)ien burdi

bie gfvne unb burd) bie räumlid)e ®rb§e be« D^Jeidieg, tro^ aller

33erfic^erungcn bc« fad)funbigen ®eneral«J oon 9?abomi^, größer,

qI« fie mirflid) mar. Durc^ Xruppenanfammlungen an ben weft*

liefen ©renken, bnrc^ unaufl)örlic^eö (J^rcr^ieren unb drillen, burd)

bie ©efdjäftigfcit feiner Diplomaten l)attc i)üfolanö biefe SOJeinnng

gefliffentlid) unterhalten.

i^reußen unb fein ^önig Ratten alle Urfac^e, fic^ Don Äoifcr

9^ifolauö »erlebt ju füt)len. X)iefei? ©efü^l war auc^ allgemein

oor^auben, aU ber (Sjar jene berühmten Sorte oon bem „franfen

SOZanne" gu bem englifd)en ©efanbten @et)mour in <St. Petersburg

fprai^. (5r l)atte in Ungarn ben Slufftanb ju ©unften Oefterreid^S

niebergefd)lagen unb fo eine ©c^iebSrid)terftellung auc^ bur^) bie

Sl^ot eingenommen. (5« mar flar, ba^ er ouf Oefterreid)8 Un*

fä^igfeit ju einem großen Kriege unb auf bie oon it)m a(8 ©c^lüäd^c

20*
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mt^tbcutcte i^riebcnSttebe be^ Äönig« Don ^reu^en rechnete, a(g er

bcm (äugläiiber fagte: „SBenn mir ^xm einöerftanben ftnb, fo

!ommeu bie 2lnberen nic^t in ^etracf)t." datier 9^ifo(auö ^atte

feine 9?egierung mit einem gUi(fIirf)en Jtürfenh'ieg begonnen unb

(1828) ben i^-rieben oon Slbrianopef, freiließ met)r bur^ biploma*

tifc^e ©emanbt^cit, errungen. Säre er weiter Dorgcrücft, [o möchte

i^m ber "ißreiö entgangen [ein. 5Hfetn bieS mar SBenigen befannt,

unb man glaubte allgemein, menn t^a^ übrige Europa ftitl fi|jen

bleibe, fo fei ba^ ottomanifd^e dUi6) unauöbleibüd) bie ©eute be8

(Sjaren. (Sine 3)emütl)igung fotd)cr unbered)tigten Ueber^ebung

tag in ben Sünfc^en SlUer. 5lncl) g'^'i^i^^'i^^ SBit^em IV. ipvadj,

als nad)I)er ber ßrieg auSbrad), biefeS ®cfü^t in ben Sorten au«

:

„aJieinem ©c^mager, bem Äaifer, gebührt eine @d)Iappe, mi)ge fie

nur nid)t ju ftarf fein; e8 t^ut mir aber (eib, ba§ er fie oon bie-

fer "Seite empfängt." S)amit meinte er i^ranfrei^. Qn biefem

Sanbc mar feit 1848 bie ÜJepubüf burc^ mehrere ^^af?n tjinburc^--

gegangen unb ^atte fidj unliattbar gezeigt, inbem fie ni(|t öermoc^t

l^atte, bie fociaten Söettftürmer , bie (Sommuniften unb SocioUftcn,

Ijotitifd^ nieberp^atten. ß« mar ju feinem 3lu«brucl^e ge!ommen,

aber man fürdjtete i^n im Stnfang be8 3Binter6 1851 bei 2lnta§

ber neuen ^räfibentenma^l im fotgenben grüljting. Stuf bcm ^rä--

fibcntenftu^Ie fa^ Ciarl Cubmig 9iapoIcon ^uonapartc, ber bur^

gmei gcfäf)rlid)e SIbenteuer, bie er gemagt unb meiere bie ScU nod;

l^eute nic^t red)t begreifen fonn, feinen 9Jieuterei=33erfui^ in ©traß»

bürg unb feine l'anbung in 48outogne, fid) mcnigftenö im @ebäc^t^

ni§ ber ^^ranjofen erl)a(ten ^atte. (Sr mar orbnung^mäßig jum

^räfibenten gemät)(t, aber er moüte bteibenber ^crrfdjcr grau!*

reic^g fein. 3Bar er boc^ burc^ ®enatöbcfd)tu§ oon 1804 jum

Sl^ronfotger be8 ÄaifertS Dhpoteon beftimmt morbcn; marum fottte

nic^t jefet bicfcr öcfc^tuß burd) bm aSiüen ber ^3?ation jur 2Iu«*

fü^rung fommcn?

9Bar c8 boc^, a{& moütc bie ®efd)ic^te in mcnigen 3al)ren bie

ftörfften ©egenbilber in ben "i^rfonen ber ^crrfd)cr anfftcHen. 3n
^rcufjen ber gcmiffcnl^aftc Slönig, ber auc^ bie ftärtftc ÜJcrfudjung

übcrmanb, feine cbclftcn poUtifdjen ^beole, ober gegen ben SBiUcn

feiner aWitfürftcn, au0iufüt)ren , ber fid) ticbcr fd)mäl)cn unb otö

tnutljlofcn (Sc^mädjting auefdjreicn liejj, aU bojj er öom ^|?fabc be«
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9?ed^ten ein ^aar breit leid); in ^ranfrei^ ber ^räfibcnt bcr 9?c=»

pubüf, ber gegen feinen feierlicf)en @ib mit l^ug unb STrug nad^

ber taiferfrone griff unb fie, nicf)t burc^ eigenes niutf)ige« Söagen,

fonbern burc^ bie oer^teeifelte ©ntfc^loffen^eit Slnberer, an ficf) ri§.

3fn 9?u§(anb ein Imperator, ber fic^ anmaßte, »enn ßngtanb mit i^m

ginge, ganj (Suropa ©efe^e oorjufdirciben, m'ii er mirfüd), bcr un«

ermüblirf)e ßjerjiermeifter eines ^o^treicljcu ^eereS, fic^ bie miti^

tärifrf)e Wadjt baju getroft jufc^rieb. 3n Oefterreid) ber junge

^aifer, in feinem Q'Jeic^e bur^ bie 9?ationen* unb (5in!)eit8fragc

^in unb ^er gefdjfcubert, auf 9?u§(anb« T)ro^en geftü^t unb auf

^reu§en« eble 9?ed)t(id)feit trauenb, um feinerfeit« gröberen ^m^

pulfen nacbgeben ^u fijnnen. Unb burc^ biefeS SlUeS ^inburrf) nun

bie Brage ber 3:ürfei, überhaupt beS Orient«, mit welcher bie 3"'

fünft (Europas fo fet)r jufanimentjing. (Sollte 0?u§(anb burc^ bie

ifroberung ber f)a(binfe{ jenfeit« beg Halfan U)irf(id) baS merben,

tt)aS eS ficf) fc^on anmaßte ju fein? Sollten fiinftig bie beftim«

mcnbcn 2Borte über (Suropa öon bem ^albbarbarifcfien C^ften au«='

ge^en? ©eilte ba« alte Äaiferreict) on bcr 3)onou bem neuen an

ber i)U\va jum crften ^Trabanten, unb "ißreußen yim ^weiten lüerben?

Ober füllte beui üJ^oSfoipiter gezeigt n^erben, bo§ feine üJJadjt

feineSmeg« bie 9111e« überbietenbc in Europa fei? Unb wer foUte

if)m bie« geigen? "Preußen, ba« mit i^m fo na^c üerttjaubt, burd)

fo alte ^anbe mit il)ni öerfloct)ten mar, unb bem feine @c^n)äd)ung

gmor einigen S3ort^eil, aber nod) roefentlid^cren 9?oc^t^cit bringen

mußte, inbem e« 5u(c^t ben ganzen "^oleul)a§ auf fein alleinige«

^aupt fammelte? ober Oeftcrreid) , rcelc^e« eben nod) baQ ftol^e

®tid}tnt be« wicber eroberten Ungarn« au« feiner ^anb angeuom'

men l)atte, unb ba« an ber unteren "Donau bie grie^ifc^e Äirc^c

gegen fiel) unb auf ber (Seite O^ußlanb« fal), njü^renb e« felbft

burc^ feine erneuerte enge Sßerbinbung mit bem päpftlidjen 9Jom

feine ^äl)igfeit öerminberte, aud) ber griecftifdjeu Äird)e bie freie

Söenjegung in feinem Innern \u laffen? 3Eöenn aber biefe beibcn

nic^t, bann fic^erlic^ t^ranfreid), mit ober oljne §iilfe (Snglanb«.

T)em neuen §errfd)er, bem SD^anne, ber feinen S^^ron nid)t ber

(Suropa gefö^rbenben 9?eDolution burd) ^elbent^aten abgerungen,

fonbern it)n burd) rofje ©emalttl^aten unb falfc^e (Sc^lidjc erbeutet

l^atte, folltc biefer 2Ict ber ®ered)tigfcit , biefe ^erfteüung ber po*
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titif^en SBa^r^eit übertaffen werben, tüoburrf) er firf) für einige

3eit menigftenS jum numen Europaeum an ber @teüe beS ruffi*

f^en ^aiferS machen mu§te? Unb feiner ^olitif foüte Oefterreici),

füllte fogar Preußen tro^ 1806 unb 1813 bienen? Ober foüten

fic fic^ i^m entgegenftetlen unb 9?u^(anbg 2Inma§ung atS ©ateüiten

ftü^en? (Sollte aurf) ^reu^en ba§ t^un, njelrfjeö feinen D^ücf^ug

QUO @rf)(e«tt)ig, fein Otmü^ nur biefer Slnma^ung üerbanfte? Unb

ttoju tooüte granfreid^ biefe gro^c europäifc|e Slction in« SBer!

fe^en '?

@0 Hegt tiav öor Slugcn, ba^ 9hpoteon III., ttie er firf)

nannte, feineSnjeg« bur^ baö ^ntereffe für bie ©r^altung beö tür*

üfc^cn 9?eid)eg in gleidjcr 2Beife getrieben mar, \m (Sngtanb. !Die--

feö be^errfc^te burc^ feinen großen ©efanbten @ir ©tratfort (ianning

(nac^^cr 8orb 9JebcUffe) bie türfifc^c ^olitü, unb giüar im 3nter--

effc bcr (Srf)a(tung be« ogmauifrfien ^ctd)e8. 3§m fonnte junä^ft

an Sänbcreriüerb im Oriente nidjt^ gelegen fein, beun an Duabrat--

mciten t)atte eS einen riefigen ^efi^j in beibcn ipemifpljären. Wiener

(Stationen für feine fricgöfc^iffe 3um ^anbetöfdöutj beburfte eö nur

no^ l^ie unb i>a unb tonnte fic luofjtfeilcr I)abcn, a(ö bnrc^ einen

großen ^rieg. ©ein 3^^^^^ in Grljaltung großer barbarifrf)er §err--

ft^aften, lüenn c9 fie uidjt erobern \mü ober fann, ift bie Offen--

fjoltung unb weitere Oeffnung feiner ^anbet^märfte. (So Ijat feine

^fnbuflric übcrfteigert, unb bie« ift uid)t am lücnigftcn 3-ran!reid)8

SBerf. Seit ber ($ontiuenta(fpcrrc beö erften 'Jcapoleon« ^at (äug*

(anb anberc 9)Mrfte in ber lucitcn 9Bett für feine ^^abrifate gefud)t

unb gefunbcn. I^ie Sd)ranten fielen, unb ^u ben neuen traten bie

atten älJarttplä^e miebcr ^inju. ©anje @raffd)aften (Sngtanbö Der-

ttanbetten fid) allmä{)(ig in inbuftricüe , bie ,^uüor aiferbouenbe ge»

wefcn. (Sine Stocfung bcö ipanbctß bebrol)t äliiUioueu feiner 6in-

wo^ncr mit beui ^uugertobe, unb feine reid)en ßlaffen mit ber

®ocia(-i)icüolution. (S«< muß alfo, lucil ber yjJorbfc^tag uor feiner

$au«t^üre ficft entjüuben fann, für Strbeit uub IHbfa^ forgcn. So
cö ein gonje« dieid) t)at, mic in Spanien unb i^ortugat, in bcr

2:ürfci unb (S^ina, ba mirb eö, batb burd) ?5'i"ii'ben unb Sd)u^\,

batb burd) 5?riCQ unb Urnfturi^, luic eö bcr SlJortljeil forbevt, feft

barauf bcl)arrcn, bicfc(< Oicid) oor ber yjiad)t cincö l^iebcnbul)ler«

feiner 3utcrcffcn ju fd)üt}en. 5)aruni ift eö bcr bcl)arrlid)C 'iJ3rotector
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ber OSmattti«. ^aö tonnte 9?apo(eon III. fe^r gut unb l^offte beS=

\)aib bie engüfd^en 9Jiinifter immer tiefer, felbft biß jum ^ricg in

bie «Sai^e ^ieljen, bie er firf) üorgefe^t. Stuc^ er beburfte eine«

Krieges, unb jmar lüomögUc^ eine« [o(c|eu, ber il^m ben @ieg unb.

nod) ben 9^imbuS eine« ^erftellerS ber ©ere^tigfeit in Europa ocr*

fdiafftc. dt lüu^te, bog ®eutfrf)(onb bie ^emiit^igung bc8 Äaifcre

9Hfo(au8 mit grcuben begrüßen unb bem Urheber berfelben banf*

bar fein ujürbe, bo§ Oefterreic^ feine ®anffcf)utb gegen 9?u§lanb

fd)tt)er ertrug unb gern, njenn eg fein mu§te, auc^ a la iD^acbonatb

unb jDeoerouj in @ct)iUerö 5ßa(Ienftein fie obfci^üttetn »ürbc. (5ng--

(anbß unb ber Xürfei mar er fic^cr.

SBie er bem befi^enben unb ru^ig ernjcrbenben 2^^ei(e ber

fran3öfifci)cu 3iation, alfo bem meit größeren, ba« ^inrocgfe^cn

über bie öerrätl)erifc^en, eibbrüd)igen unb tücEifd) ft^teidjenbcn ^rof«

tuen, burd) metdie er j^um S^^ron getaugt war, burd) bie Ueber*

treibung, oieUei^t felbft ^eroorrufung, unb burc^ bie gemattfamc

9iieberfd)metterung unb erbarmungSlofe 53eftrafung ber anar^if^cn

^eiüegungen ber ©ociaiiften unb (Sommuniften erleichterte, fo woütc

er bie ^cüer (&el)enben in granfrei^ bur^ Ärieggru^m blenben,

gug(ei^ bie Slrmee, bie it)m fo großen ^ienft geteiftet, beto^nen

unb bie steinen in Europa nebft ben ®ro§en fid) öerbinbtid^ mad)en,

loeit er fie oon ber Äofafenfuri^t befreite. Söie gro§ biefc war,

bewies bem 33erfaffer, ba§ fogar ein befannter ©enerat i^m fagen

founte: „unö l)at bie i^urd)t öor ben ^ofafen öon ber 9?eöotution

befreit."*)

3Sor Slüem woüte fic^ ber neue Äaifer in bie 9?ei^e ber euro-

päifc^eu gürften burc^ eine ST^at bcS faifertic^en i^raufreic^ö ein«

füt)ren. Sllfo fein ^ntereffe war eS, öergeffen ju mad)en, ta^ er

freiwillig unb feierlich ertlärt I)atte, bie 5i3erfaffung ber ÜJepublif

aufredjt cri)alten unb feine «Stellung burc^auS ni^t ju einer bauern»

ben mad)eu ju woüen, unb ta^ er ^ernad) 2llle§, waö er für ein

fd)wereg 33erbre4)en erfiärt l)atte, in ber fc^timmften SBeifc get^an,

*) 2ltletbinfl8 evnjiberte i^m ber SBetfaffer, fotoiel er wiffe, fei bicjc« S3er»

bienfi ber preiißijrf^en Sltmee unb ber )5reußifd;en Äird)e, toor Stöem aber betn

SBuige jujufc^reiben, »oju er nod^i filflte: „»enn \ä) ^jreiißift^er ©eneral »äre,

würbe \6), tüoä Sie gefagt ^aben, nid^t benf«n, unb »enn id^ e8 badete, nic^t

fagen."
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um 9)?e^r a(ö ben bauernben *il3räfibentenftu^( ju erlangen, ©eine

©enoffen i^feur^, 3}?aupa« (@t. Slrnoub) g-iatin ('ßerfigni)), SD^agnan

Doüjogen für i{)n , ttaS er felbft auö^ufüt)ren nid)t gewagt ^ätte.

ßg trat ein äRoment in ber oer^ängni§DOÜen ))ladjt üom 1. ^unt

2. 3Dccember 1851 ein, ba bie Unternc{)mer be§ '^iantQ nid)t met)r

QÜe öorguge^en wagten. ?2ur bie 5^ro^ung mit ber gefabenen

^iftotc im öerfcf)(o[fenen ®ema(^ .^wang ben ^urüd&ebeuben. T)k

S3ertreter ber 9iation, bie ächten 9icpnb(i!aner, bie ^eroorragenben

poIiti[(f)en SOMnncr unb ©enerale ^yranfrcid)« mürben eingeferfert,

öcrbannt unb baö gelb für feine '^(onc gereinigt, 'ißari« aber lünrbe,

unb baniit baS ganjc t^anb, bnrd) ganj nnnötl)igcS SO^orbcn nnb

©c^Ia^ten eingcfcl)recft. ^n ben ^roüinjcn luirfte bie SOiafi^inerie

ber ßentralregicrung, bie in ben ipänbcn ber 33crfd)nibrcr mar.*)

jDicfc 5:^atfacl)en muffen im 3luge bcl)altcn merben, um ,^u begreifen,

Jüarum bem neuen ^aifer ber granjofcn eine 2:i)at unentbehrlich

roor, bie i^n als ben 33orfämpfcr ber curopäifc^cn @ercd}tigteit,

»ic man fie mit bem 'Flamen beö „©(cic^gemidjt«" rcd)t mcd)anifd)

unb äußerlid) jn beseic^nen pflegt, al8 ben 'Sd)ü^er bc^s unbillig

Unterbrücften, unb märe c§ ber ä)^o«teni, erfc^einen lle[j. Oinr üor-

t^eil^oft mar babei ber retigtöfe, firc^lic^e Slnftrid), mcld)cn ber

Äompf burc^ feinen SluSgang Don ben @d)lüfie(n ber ©eburtg*

Äir^c G^rifti in Set^lefjem betam. 53er ii'auipf ber römifd)en

gegen bie gried)ifd)c Äird)c mar mit in« ^ntevcffe gebogen, unb

granfreid) nal)m in bicfer ^infir^t eine alte 3)?iffion micbcr auf,

bie i^m fogar ber '^^roteftant ®ui,^ot 3uge|prod)en Ijatte; ber 9('effc

ermarb bamit ein gotbene« ^(eiuob ber 2le{)ntid)fcit mit bem O^eim,

ber bie ^ird)C in j^rantreicfi micber Ijcrgeftellt Ijattc. ^afj t& i[)m

babei gelang, boS protcftantifd)c (5nglanb an feinem oben gefc^il--

bcrtcn 3ntereffc für bie Stabilität ber Stürfen jn faffcn unb e«

jum S^^eilne^mcr feiner %>olitit ^^n mod)en, .^uglcid) aber il)m in

feinem ^'riegeljeere eine fo abftcdjenbe ^folle neben ber fran,^t)fifd)en

armee pjufc^icben, bicö 2llle« meljrtc nur ben 33ortl)cil für ben

3fnl)aber bc« franjöfifd^cn Äaifcrtljrone.

iDtcß 2tllcö aber fa^ aud) ein ^errfdjer mie griebric^ aBitOctm IV.

•) Die ®t\d}\ö)tt ifi Jebenbig unb ben toor^anbcnen OucHen ßemäß er«

)8(|(t in Äliifltofe: the invasion of tbe Crimea. Leipzig. 186.']. Vol. I.

p. 218 ff.
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mit f(arcmStuge; haijn jenes $Bort: „mir t^iit e« nur feib, ba§ ber

rn[fi[rf)c ^'aifer bie (Schlappe oon biefer Seite erholt." Slbcr burftc er

mit ^ineingct)en, fic^ an bie „Sßeftmäc^te" Qn[cl)(ie§en, felbft am@iege«=

lüagen g-ranfrcic^« mitjie^en, luic ßnglanb get^an \)at? dv mu§te tt)un,

ma« er t^at, in einer (S^rfurd^t gebictenben 9?eutraütät üer^arren, Ü?u6«

lanb feine midje (Seite, bie polni[(^e, beden, bie, menn man fic^

ben SRarfc^ eineö fran5ö[i[d)en ^cereö gegen biefelbe bcntt, anrf)

für ba« preu§ifc^e '!)3o(en Don 53ebeutnng njar, bamit anö einer

„<Srf)fappe" nid)t eine ^^rfti^ning merbe, bie nnanSblciblid) ;^n ber

(5ntfct)äbigung '^reu§en§ mit rnffifc^er ^cute in '^oUn unb l'it«

tauen geführt, i()m aber bafür Opfer an bcutfdjeui l'anbe jenfeit^

bc« ^^eiueiJ abgenöt^igt ()ätte, luenn e« nic^t fofort, o^ne ^u§^

lanb« Ü)?itn)irfung , roa^rfc^cintic^ auc^ ot)ne Oefterreic^S unb mU
leicht oijne bie bc§ [üblichen 1)entld)(anb«, einen Jtrieg mit bem

fiegreic^en ?^-raufreic^ wagen wollte, ^aruni ftanb bcr ^iJnig gegen

^orf)bebeutenbc «Stimmen be^ eigenen 5?anbe?, fogar an« bem eignen

§aufe, überbieö gegen tie t)erri"d)cnbe 9)?einnng in '4)eutfct)lanb feft.

^attc er bcnn bie ^flicl)t, ben 3:^aten beö neuen ^aiferö im Söeften

einen ßljrenmantcl umiuerfen ^n I)elfen? 1)nrd) feine 'i)?cntralität

t)ictt er £)efterreid)ö Scf)n)crt in ber Srf)eibe, t>a^ gleic^fallc bnrc^

Eroberung im Often ju einer 3"taffnng fiiblueftlid^er ©ntfc^äbigung

i^ranfryd}« in Deutfd)lanb gcnöt^igt gemefcn luäre unb biefe, ba

fie ni(^t com eigenen l^anbc ging, ol)nc ^w^cifff "'d)t öerroeigert

l)ätte. !Diefe „ ^'cüifiou bcr Äartc oon ßuropo " ^at ber Äönig

oon "iprenöen burd) feinen fcftcn SBillcn für bie ^kutralität ge^in^

bert unb "Dentfc^lanb für eine günftigere 3iif""f*^ fl"<^ '^iber feinen

SKillcn 5ufammengel)alten. 5)a« nennt ber (Snglänbcr im Slerger

über '^Preußen« .ftaltung bie „^itternbc $anb be« ^önigö". 3Bir

aber banfeu bem oerewigtcn ^önig noc^ im ©rabe, nic^t für bie

ßrl)a(tung Ofußlanbö, wieroo^l and) biefe für Europa nötl)ig war,

fonbern für bie ^eutfd^lanb«, ba§ eö ni^t im 3Beften beutfdjeö ©ebiet

Eingeben unb flawifc^c« im Often bafür eintaufd)cn mußte. IDoß auc^

t)ier ein ^erbienft '^reu§eu« um bie (Sinljeit 5!)entfd)lanb« üorliegt,

l^aben no^ lange m6)t alle ^"tgenoffen eingefc^en. {^reili^ e«

l)ättc fic^ nod) eine ftärferc preu§ifd)c '^^olitif beuten laffen, unb

ouc^ biefe !am wenigften« Dcrtraulic^ jur Spreche. Sie l)ättc aber

nebft 9^orbamerifa, ha^ ni(f)t obgencigt baju gewefen wäre, bie
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{(eitleren norbifd)cn ©eemä^te unb tooö fic^ üom beutf^en öunbc

baju jie^en lte§, in bie Slction bringen muffen, unb bicö märe o^ne

bk bauernbe ^reiögebnng (2c^te§n)ig--§oIfteinS faum mögü(^ gettiefen.

Sßenu biefe 2(uöfi(^t neben Stnberem öon einer fo(d)en pofitiocrcn

^olitif abhielt, bie ©etbftDerleugnung ber bloßen 9?eutratität auf*

erlegte, wer fann auc^ hierin ben beutfdien ßin^eit^ftnn be§ Königs

überfef)en? äl^an fagt freiließ: ^^reu^en tjcitte burdj feine ^riegg-

erüärnng ^u§(anb jum friebtidjen üJadjgeben gejmungen unb ben

Ärieg umnög(i(^ gemad)t. !©ie« ift uniua^r, benn ^Zopoleon be-

burfte nid)t beö ruffif^en 9Jad)gebeng, fonbern beS Krieges, unb

ßngtanb mar Don i^m bis p erbitterter 33otf8ftimmung für ben

Ärieg fortgeriffen.

@^e ber ßrieg auöbrad), ^atte ^reu^en ftets mit ben übrigen

ü)iäd)ten unb bem ©efanbten (SngtanbS in ßonftanttnopet, beut

„gro§cn ßttfdji" wie er bort I;iep, aber immer me^r im Unterfc^iebe

Don bem cngtifc^en SOZinifterium , an einer -öefeitigung ber ©pan--

nung jioifdjen 9ht§(anb unb ber ottomanifd)en ^^forte gearbeitet,

bie 3lnfprüd)e beS (ijaren aU unbered)tigte oermorfen, bie frieblic^e

i^'öfung bes 5?notcnö angeftrebt. 3)ipfe(ben Urtl^eiter, metc^e baS

preu§ifd)e (Sabinct foft nur mie ein Sln^üngfet beS ruffifc^en fc^it«

berten, tonnten nid)t üerlje^ten, bo^' na^ ber ©enbung beö gürften

SO^entfdjifoff noc^ (Sonftantinopct ber Äönig öou "^ßreuSen ba^ 2luf=

treten bicfcö 3!)?anneö in I)ol)em ®rabe mißbilligte unb üon bem ^aifer

ben ftrengften S:abel beffclbcn erwartete, bie« aud) gegen ben ruffift^cn

§of auöfprad).*) 3^a§ aber ein fo eblcr DJionard) mie ^riebrid)

^ill)e(m IV. auf eine ']3o(itif, mie bie oon 'Jaipolcon geübte mar,

nid)t gcfa§t fein tonnte, wirb i^ni i)Jiemanb ocrargeu tonnen. UJiel-

me^r (jicit er fid) ftreiu^ an 9Jed)t unb 2:i)atfad)e. 'Der itaifer

^Jiifotauö ^attc bie rumänifdjcn gürftcntljünier bcfe^t, um fie otö

^fanb für feine ^orbcrungen ou bie STürfei ju bcljatten. ÜDieö

burfte Oeftcrreid) nid)t juloffcn unb mar babei uon ^]?rcuf5eu unter«

ftü^t. Ccflcrreid) maffncte, unb ber (i^ar gab nad;. @obalb feine

Gruppen über bcu ^^Jrutl), ben (i^rcujflufj 5mifd)en ber a)2o(öau unb

©effarabicn, jurücfgcgangcn marcn, fiel für *iH-cufjen |cbcr ®runb

toeg, fi(^ ferner an ber ^^(ction ber 3Bcftmäd)te ^u bctljeiligen.

*) «infltafe a a. O. ©b. 1. ®. 80 toer9lid)cii mit 0. 212, 214.
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Oefterreicf) ^ätte e« gern get^an, t^at e« and) infofern, aU e« bie

türfif(i)en Öänber an ber iDonau befe^te. 2(ber weiter ging cß nirf)t,

um nid^t Preußen auf bie ©eite beg fonft ju fcl)timm bebro^ten

9fu§(anbg treten ju (äffen, .^ier mar nirf)t« al« ®ercd)tigfeit, Söa^r^

tieit unb njeitbtidenbe ^tug^ett in ^reußenö 33erfat)ren ju finben,

Wenn auc^ bie Organe ber roeftmä^t(irf)en uub and) ber öfterreic^i*

f^en ^oUtif, bie weithin bk ©tinnnung unb ba« Urt^eif bc^errfrfjtcn,

bie ri(i)tige@inficf)t f)ierüber nirf)tauffommcnüe§en. '*l3reuBen tf)at feiner

gefc^ic^tlidjen 2tufgäbe gemäß, toa& e8 mußte, um bie 3"^""ft

3DeutfcI)(aubg ungefä^rbet ^u erhalten. 3lMe gän^ücf) c^ne Äennt-

ni§ Don bem Ci^arafter unb ber ©efinnung griebrid) 3Bill)e(md IV.

bie (Snglänber oor 'äiUm urtl)ei(ten unb noc^ urt^eilen, baoon jcugt

bie a)Zeinung beö geiftreic^en @efci)id)tfd)rclber2' biefeö Äriegeö, ber

ßcrficf)ert, ber taifer üon Öfu^tanb t)abe fiel) auf bie gurcfttfam»

feit feines ®d)iüagerg in (Sanöfouci oerlaffen, unb fein 5ßolf §abe

biefen (enteren ^u einer energif^eren '^IJotitif gejroungen. ^u fotc^er

^uöerfic^t l)atte ber ruffifd)e llaifer n)af)rlic^ feinen @runb, unb er

lüu§te eg, ba^ er feinen l^atte. i)l\d)t auf bie Öurd)t be« tönig«,

fonbern auf feine ritterlich ebtc ©efinnung red)nete i>iifo(auö, unb

üieÜeic^t, ba er nic^t teibenfd)aftIoS genug n^ar, um fein eigene«

llnredjt gn erfennen, in oict ftärferem @rabe, al« er bagu beredjtigt

»ar. T)enn erft jenfcitö ber !}fäumung ber rumänifd)en i^ürften-

t^ümer fonnte ^^riebrid) SJil^etm IV., nadjbcm ber @ered)tigfeit

(Genüge gef^e^en toav, feinem ritter(id)fn @inue fofgen. T)a« aber

irar bem ruffifdjen taifer, aud) au« ben fd)on berüf^rten ©rünben

:po(itifd)er i)iötl)igung für 'ipreufien, geroip, ba§ beffen tijnig nic^t

über bie poütifc^e, rec^tüc^e unb fittUc^e '9iott)H)enblgfeit ^inau« fi^

9?u§(anb feinbtid) crnjeifen unb beffen gute ®ienfte für bie öoran««

fid)t(id)e Slbfinbung ''^JrcuBen« mit Oefterreid) über !©eutf(^tanb,

befonber« aud) mit Säucmavt über '®c^(c«n)ig^^olftelu, unb für bie

fc^Iicßüdjc 3iii*fd)tfe^ung mit 5'ranfreid) für immer üertoren geben

würbe. @r fannte bie ^erbinbung bcö ruffifd)en unb preußifdjen

^ntereffe« in ben pohiifdien ']3roüiujeu ju U)oi)(, um an einen

2(ngriff«frieg 'iprcußen« gegen 9iuB(aub ju gtaubeu. ^ebarf e« a(fo

ber (5rbid)tnug üon ber 5urd)tfamfeit ^-ricbrid) SiÜjetmö IV., um
baö 2;^un unb aud) ba« (Srftouneu be« taifer« i)üfotau« ju

erfiären, al« 'ißreußen i^m mit großem (Srnft bie ©^raufen geigte.
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inncrl^atb njet^er 9?it§(anb fi^ 511 l^atten ^ättc? 3ft eg bamit unöer»

träglirf), ba§ ^rcu§cn fic^ beS ruffi]'rf)en «Sieges bei (Sinope freute unb

bem 9k^6avftaatc ben 9?ii^m gönnte, nid}t ol)ne (Srnjeifnng tapferer

©egenrce^r ju er(iegen? unb no(^ mel)v, ift bie ßrftarung beS Wi'

niflerS öon 9}Janteuffet bamit uuüerträgürf) , ba^ '^reu§en jebcm

ber gegen 'J?nß(anb oerbünbeten «Staaten mit feiner SJJac^t beitreten

JDürbe, ber fict) genötl)igt fe^cn lui'trbc jnr ©c^ütjung „bentfrfjer 3n=

tcrcffcn" ba^ ©djinert p jieljen? Äein 9Jienf^ fonnte bie SÖßortc

miSöerfte^en. ®ie fagten: wenn Sffußtanb bie 'Donanfürftentl^ümer

nid)t räumt unb Oeftevreid) es bort angreift, fo werben wir le^terem

Reifen, weil bie Donaumünbungcn in ruffifcf)en ^änbcn 5U laffen

gegen bie beutfc^en ^ntereffen öcrftößt; weiter aber werben wir

friegerifc^ nid)t eingreifen. Ta§ war rirf)tige 'iljotitif, unb ^n me^r

war ^reu§en ni^t oerpflid)tet. 5)a^ bie englifdjen Blätter unb

®ef^irf)tf(^reiber *) it)m barauS ein 33orwurf madjten, war

einfad) (äd)erüd) unb J)te§ in bentüdje 9?ebc überfel^t; „wir I)ättcn

gehofft, ha^ *i|3reuBen unb Oefterreic^, mit ^intanfctnmg il)rcr eigenen

3ntereffen, ben nnfrigen bienen unb 9ht§(anb erbrücfen t)elfen,

unferen ^anbetfmarft fidjern, befonbcrS aber bie fd)mäf)n^e 2(b*

l^öngigfeit unferer "i^oliti! oon ben OJänfen :0?apo(conS baburd) ju-

becfen würben, ba§ and) fie fid) nad) beffen Sinf bewegen würben.

9hin ^üt aber bicfeS %^reu§en fid) ertnfjnt eine felbftänbige ^oHtif

^u treiben, t)at baburd) ^liußlanb gerettet, inbem eS and) Ocfterreic^

f)inbertc, über ba<i ^Dtotl)wenbige Ijinan« gu ge^en. 3ft baS nic^t

^affenSwertl)?" — 9[l?eint man boc^ ,^inbcr auf bem Spiefpfa^e

^n f)bren. Slbcr bo§ bicfeS ©erebe üon beutfd)cn 5Mättern gegen

''l^renfeen nac^gciprod)en unb ^H'eußen ber JKnffenfurdit unb ber @er-

Ditität gegen ben ^aifer 'JJitoIanö befd)ulbigt würbe, war weniger

Iod)ernd) atS betrnbenb, weil cö jcigtc, wie wenig ''}3rcn§cn in T)cutfd)=

lanb onf ben guten Sillen rect)nen bnrfte, c« in feinem 3:()nn ju

oerftc^en, wie wenig aud) umfaffenbercr potitifd)er SiJcrftanb öor»

Rauben war. 9(jiberö frei(id) rebeten fran^öfifd)e Stätter, wie bie

*) Äinglate, 53b. 2, «S. 234 ff. 9?eben biefer engtifc^cn SJarjleamia

ifl ober ^eute nodj Icfenerecrtb mein«« \jeretr igten J^rcunbee Dr. ©aiiber

€S(trlft: 3)ie Äataflrop(?e im Cricnt iinb i^re 9?ilcfrrirfuiui oiif beit Occibeiit.

9txün, 1865.
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Revue des deux mondes.''^) !I)iefeS ®(att [u(^tc bie '^Poüti!

beö Völlig« otg bie bei* ^reuj5eitunc)S--'i)3artei unb aU eine auf öe-

[djäbigitng ber lüatiren ^ntci'i-'ffen 5)eut|'d)(Qnb8 unb ^reu0cn« ober,

hjie e8 beut)"c()C^^ampf)(ete**) fräftiger auöbvürften, auf „einen @clbft--

uiorb ^reu§cnS" auSgef)enbe banuftelien. 2)?oc^te e6 immer ^ec^t

Ijaben, wenn cö ben rnffifc^en öinfluß biö na^e jum 5:i)rone atö

fiarf unb aud) a(^ in gemiffen ^^erfonen bcr conferüatiocn Partei

Derförpcrt fcl)i(berte, ee mar bennod) getäufdjt, wenn c8 bie 9ku=

tralität '^reufeenö auf biefe Oueüe 3nrüctfül)rte. 3m ®cgentf)eit

l^ot bie "ipartci in oicien i^rer oerfd)iebcncn Zt)i\k ben ^rieg '^reu-

§en8 für 9fu§(anb entfc^icben gemodt unb angeratljen unb fid) nur

ber tjö^eren (Sinfic^t be« ^önigi5 gefügt, ber aud) anberc ^J?üt^gefacr

I)atte, bie it)n auf bie ©eitc ber ä\>eftmäc^tc geneigt »ünfc^ten. (§8

mar ber Äönig allein, ber fic^ für bie ^fcutraütät entfc^ieb, unb

mie Ijernod) taii ^(att ber Partei biefe ^oliti! aboptirte unb Un
(Sdjein erregte, ha^ eö nie einer anberen baö Söort gerebet Ijahi,

fo fonntcn biejenigen, me(d)e in gutem @ebäc^tni§ behauen t)atten,

mag eö friiljer gefprod^en, fid) baburd) bod) nur überjcugcn (äffen,

ba^ näd)ft bcm Kriege für ÜJuBlanb bie baffelbe rettenbe ^Jieutraü»

tat ber Partei baQ l'iebfte mar. — !Die ü)iitte(partei bee 3öod)eU'

blatte« Ijatte oieImef)r juerft bie freie 3"^M"rf)f"f^f^^ü"9 ^reufeenö

gmifdjcn ben SBeftmodjtcn unb Oiufelanb al>S bie rid)tige ^13oUti! H^

geid)net, aber ot)ne bamit (Sinflu^ auf bie ßntfd)lüffc be« Äönigö

in üben, (ä« ift ma^r, maö jene @d)rift ^eroorfiebt, ber ^'önig

tie§ bamot«, oon ber rcligiöfen ©eite ber i^vaqi lebl)aft ergriffen,

bie Sorte in ba^ oUgemeine Äird)engebet einrücfen: „3Benbc bie

*) 3n einem fefjr gefc^icften 9lrtifel, ber a(« fcefonbere Sd^rift -. La Prasse

la cour et le cabinet de Berlin dans la question d'Orient. Paris 1855

erfc^ten unb in welchem »ou funbigcv gebet lotele, »o'^I jutreffenbe Urt^eile

über bie preufjiWen 3uftänbe unb ^Parteien, foreie über ^anbetnbe iinb @in»

fluß übenbe ^eifonen, neben wond^jen iWiSgiiffen, »orfomnten. @ie toiberleftt

flelegentUd; baö Urt^eil, baß ber Äönig ben orientalifd^en Ärieg i^ättc »er»

tfinbern lönnen. ®te rli^rt oljne ä^^e'f't *Jon S3erltn ^er, ifi aber im franjö»

flfd^en ©eifle nnb bom franjöfifd^en ©tanb^unlte »verfaßt, iebodö mel)r »ie ein

@canbat==9ioman, al8 iuie ein ^jolitifc^e« SBerf. ®cr S^jaraher be8 ÄiJnig«

tjl faljd^ gejeicinet. @. La cour et le gouvernement de Prusse en face

de la coalition. Bruxelles et Leipzig 1855.

**) 3- «• »Preußen unb 9iuß(anb." ?ei))jig (^irjet), 1854.
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2(ugcn beiner 53arm^erjtg!ctt auf Slüc, bie beinen 9^amen befennen,

unb bk unter bem 3od)c ber Ungläubigen feuf^en"; aber er üe§

i^nen and), auf bie fird)tid)en Unternehmungen beS taiferg 9ii!o(aug

in ben Oftfeeproöiu'ien bticfenb, bie »eiteren Sßorte nachfolgen

:

„@ei aber infonber^eit aüen benen gnöbig unb barm^erjig, bie mit

ung eben benfelben t^euren Ofauben empfangen t)aben, bermaten

ober noc^ in üieter ©efaljr, 9?ot^ unb S3erfo(gung leben", fo ba^

ber Äönig feineöiüeg«, firrf)lic^ ttjenigften«, auf bie @eite 9?n§lonbS

trat. SDaä nannte man bonn bie „9Jomanti! be« Äönigö Don

^rcu§en", toeil man felbft für 3f"9"'ffe fittlic^er 2(rt, wie fte ber

Äönig mit biefer Slnorbnung gab, feinen @inn unb lein S3erftänb*

ni§ i)atu. ^iiQUiä) gefte^t man in bemfelben Mjemjnge jn, ba^

nur für ^u§lanb bie beutfrf)e ^fieutratität „beunrul)igenb" ttar, bo§

9?u§lanb fidö alle Tlü^t gab, berfelben ben ®inn eine« Sünbniffeö

ju geben, unb bamit an bem Sßillen beö Äönigö üon ^reufen

fc^citcrte*). Selcl)e aJKi^e gab fid) ber ^anjler Diieffelrobe, btn

tijuig burc^ ^orte üon ber gemcinfamen •531uttaufe Dtu^lanbö unb

^reupen« oon 1813, öom Sieberaufleben beö alten ^ünbniffeö

ber brei Oftmäc^te unb burc^ bit ^e^auptung, ba^ 9iu§lanb uu*

eigennü^ig nur im beutfc^en ^ntereffc arbeite, ,^u beflecken, unb roic

gab fiel) ba ber flcinlidie 3orn bcö taifers i>Üfolauö bi« gum 33er'

bot beS ^Tragen« preußifc^er Orbenöbecoratioucn funb! ®aö 21üe«

fpridjt bod) lualirlicf) beutlid) genug am, ba§ bie ::)t'eutralität ^reu«

§enS nicl)t bie non ®t. "ißetertöiburg unb nid)t bie oon ber ruffi»

fc^en "ipartci in ©ei liu gcu)Un|rf)te ipaltung lyar. 2)a§ aber ber Äönig

bie Unterfc^rift einer (Souoention mit ben 2Beftniäd)ten ocrmeigerte,

wußten feine ©egner mit Sldjfet^ucfen nur bem ^ovn feine« ©c^ma-

gerß unb bem ©c^mcrj feiner geliebten faiferlidjcn (Sdjiücftcr, ja

gar bem blinbcn ®d)recfen oor bem Slnmarfct) ber Otuffen gegen

Preußen ju^ufdireibcn, luäbrenb eö einfad) bie offene 9icblid)feit beö

Äönigö ijum ®runbc Ijatte, ber feine OJcutralität locber ju (fünften

JHuBtanb«, noc^ jjum ^ortl)cil ber 5Beftmäcf)te Dcrfälfd)cn loffen

wollte, ^ic Ciouüention ^ätte i^u moralifd) weiter iicrpf(id)tet unb

wal)rfd)cinlid) in ben Ä'ricg mit Ijiuciugcriffen. Xvo\i aller 21n'

flrenguugcn, felbft be« 9Jiiniftcr«, ber fid) ben SBcftmäc^tcn näl)crrt

•) La Prasae, la cour et le cabinot tlc Berlin, p. 28 ff.
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lüoüte, felbft einer nod) ^ö^eren ^erfon, bie überhaupt nur eine

fräftige '^ßotitif ^reu^en«, feiner ©efdjic^te gemä§, öertangte, blieb

ber ^i3nig bei feiner Weigerung, eben fo entfd)ieben, lüie er ber

ruffifcfien Partei oui^ je^t no^ lüiberftanb.

T)tm ^ön'iQt tarn eS barauf an, bQ§, tt)aä in ben ^efdjlüer*

ben 9?u§(anbö gegen bie Züvtd mirfU^ ®runb f)attt, nämlid) ber

:Dru(f ber d)riftlirf)en Untertl)Qncn ber "ipforte burc^ bie bom 3§tam

eingegebenen ©efe^e, njirf(i(^ njeggeräumt lüerbe, ha^, mnn bie

Pforte unter ben enropäifcf)en SOläc^teu eine «Stelle einnel)men rooUte,

fie i^ren rf)riftüd)en Untert^anen boffelbe 9ic^t geiuädre, nje(ct)e«

biefc if)ren mu^ammebanifdien, ^eibnifdjen, jüDifc^en »Staatöange^ö*

rigen, S^ußtanb in feinem lüeiten 9Jeid)e, (Snglanb in feinen ßc(o>

nieen, i^raufreic^ in SIfgericn, angcbeiljcn ließen. Site bieg erreii^t

roor, blieb für i^ricbricf) 3iMl|elm IV. fein ®rnnb mel)r für einen

Ärieg 9?u§lanbS mit ber "'IJforte, ober aud) feiner für einen ^rieg

ber 2Bcftniäd)tc gegen ^fußlanb. Senn bie klugen biefcr Seit

meinten tm Slönig in einer t^ei(nel)mcnb Dornc^men SBeife bcur*

t^eilcn ^u fönnen, wenn fie üon feiner rcligiöfen ^efd)ränft^cit unb

fjarmlofen ®utmütl)igfeit rebeten unb il)m jebe 2U)nung baoon ab*

fprac^en, um n^a« e8 fid) in bem Kriege lüeitcr l)anbeltc, fo

oerriet^en fie nur, ba§ fie in all i^rer SBeÜflngljeit nidjt ^alb fo

fing waren, wie biefer fromme unb aufrii^tige Aperrfc^er. Qv blieb

tro^ ber Ueberrafc^ung, burc^ bie man i^n i^ur Unterfd)rift ber

^onoention l]atte oerleiten uiollen, bei feiner feft gefaßten polttifd)cn

ßntf(^lieBung, fo wenig biefe onc^ jur 3^'* i" T)eutfd)lanb unb

ganj (Snropa oerftauben mürbe. ÜDaß er babei nod^ immer hoffte,

bur^ 55ereinigung mit Cefterreid) 3)eutfd)lanb jum ©^ieb^rid^ter

(äuropa? ;5U machen, fonnten il)m bie granpfen oerbenfen, aber

nid)t bie 1)eutfd)en.

2lud) bicömal mußte fid) ber ^ijnig mit bem ftoljen ^emußt^

fein tröften, wiber Deutfc^lanb« SBiüen für beffen beffere 3w^ü"ft

ju ^anbeln*).

*) Slüerbing« ip bei btefen Sleußerungen nid^t jit toergeffen, baß e8 in

Preußen bamatö, xä) mü nic^t fagen, eine Partei, aber bod^ Sin;ietne in ber

conjertoatitoen ^^avtei gab, benen SRußlanb nacb ibten tebernen Stbeorieen »on

9ieooIutton unb Jegitiniität ale ba8 9)?ufter eine« legitimen «Staate«, ate ber

große Erretter bon ber 9teüo(ntion galt, unb bie besfjalb e« !a«m ertragen
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2Bäf)renb bie (ingtänber unb j^ranjofcn fid) an ber ^albinfct

^rimm unb bcr feften ©tabt (Seiüoftopot gerarbeiteten, blieb '^ßreu--

^cn auf feinem »a^ren ^T3ofteu a(S ber SBäd^ter !iDeutfrf){anb« ftefien

unb founte e« nii^t ungern fe^eu, baß 5Ku§Ianb unb Oefterreitf)

cinanbcr immer feinbtic^er unb bitterer entfrembet irurben. Xienn

cntiüeber mu§te Oefterrcicf) in -^otgc baoon ^reu^euS 3""^i9""9

fud)en, ober e8 ^atte wentgftenS feinen 9?ücff)att ou 9?u§tanb, mcnn

einmal bic ßutfdjeibung gmifdjen bcibcn bcutfc^eu DJiäc^ten faüen

foüte. Slüerbingß bad)tc fid) ber ^önig biefe (5ntfd)eibung nic^t

nat)e unb fu^te fie ni^t, »eil feine ^ietüt iljm nic^t gutaffen

XDoUtt, ber iSad)e auf beu ^ern ju fel)cn unb Oefterreid) cinfad)

oliS ha^ ^inberniB ber (ginljeit unb ^raft 'Deutfi^lanbö ju betrad)-

ten. 3)obur(^ mürben au^ feine ä)^inifter in energif^em SBeiter-

fdjreiten ge^inbert. SlüerbiugS mu§ gugeftanben merbcu, ta^ fie ju

extremen @d)ritteu nic^t geneigt waren unb aud) ju üertjiiten Ratten,

büß Oefterreid) ganj in bie Slrmc ber SBeftmäc^tc fiel. :Die ^e-

flrebungcu ber beutfdjen 3}?ittelftaateu um eine eigene europäifc^e

^üliti! maren üieüeic^t uodj ein fdjümmereS ^inberuijj für ein gc*

funbeS 'ithm :Deutfd)(anbS. ^aß batjer bie ä)?iuifter fid) an !tei-

neren 33erl)ä(tniffen atö ber großen ^ragc ßuropaö gegenüber oon

^"u^lanb absumü^en Ratten, fann iljncn jum Ü^ormurf nic^t ge»

reid)cn, luenng(eid) aud) uid)t geleugnet merben foU, ba^ iperr oon

3}hnteuffe( nic^t ber aj?ann einer burd)greifeuben '"^.^olitif gemefen fein

möditc, aud) menu bie ^t\t ^u einer foId)cn aufgcforbert l)ätte. ßg

ift für einen Staatömann ein llnglüd, luenn er nadj einer "i^eriobc

l^o^er Slfpirationen unb milber (Eruptionen amS i)iiiber treten mu§,

meit er immer in baQ i^idjt touimt, mit bcr ^cfcitigung ber Sir--

fungen unb Urfadjcn bcr Ic|3tercn aud) beu crftcren bcn l'ltl)em ent--

jietjcn ju moücn. "Der ®roU ber in bie ed)ranfcn jurücfgebannten

milbeu (Stemcute tritt bann mit bem Unmiüen ber il>iclcu jufammen,

me(d)e nunmel)r alle ^iele gu flein finbcu, bic l)inter bm l)öd)ften

gurüdbteibcn, ober aüev ber 2)?ül)en unb Sorgen untunbig finb,

fonnten, baß ber Äönig ntr^t feine flanje Tladfl auf bie Seite 9iii6laiib8

fieflte. Damit l^ätle er aber lieber biircbauö iiubeutfd) geljaubelt, niib baö

toat i^itn nic^it inb^ilic^. SBir toernjeifeii l)infl(^tlicf) biefer 3liifld(jteii iioc^mat«

auf bie Heine ©c^iift: ißrcußcn unb JHußJanb. l'ei^jjig (^irsel) 1«54.
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wtlä)t bic Leiter bcS (Staate« auf fid^ nehmen muffen, um biefc

j^öcfjften ^itk nocf) immer erretrfjbar ju Ratten. Unb bkQ ^ot auc^

baß 3)?tnifterium OJJanteuffel getrau. SBenn man eg habd befc^ut*

btgte, „bie Iraft ber 9iation mit ffeintic^en ^itkn unb f(eintiefen

3)iitteln erfc^Iafft ju ^oben/'*) fo ift bieö a(ö SJornjurf gegen bic

©taatSlenter eine Ungered^tigfeit, Dtelme^r ift eö bie einfache gotgc

groger, (elbenf^aftücf)er Erregungen, roie bie öon 1848—1850 ge-

toefen waren, ba^ in ber nac^^erigcn (Srnüc^terung Sfüeö „f(einlief

fc^aat unb unbebeutenb" erf^eint. 2Benn gugteic^ nic^t unbeutlid)

ber „9?eaction" auf bcm firrfjUc^en ®ebicte gebadet unb {^ü^rern

ber (Staaten jum bitteren 33orrourfe gemad)t wirb, fic Ratten ficö

biefer für po(itifct)e ^mdt bebient, fo mu§ aud) t)iergcgen, roenigften«

was ben preu§if(^en (Staat betrifft, entfc^ieben ^roteft eingctcgt

werben, (gg ift wa^r, bic ^ir^e l)atte fid) ber rcDotutionären ^e--

wegung öon 1848, bie in ifircn touteften SSertretern jugteic^, nic^t

etwa gegen bic @eftatt unb biß^ertge 33erfaffung ber ^irc^e, fonbern

gegen i^re ©runblagc in ©tauben unb Otcügion auftürmte, ent*

gegengeftetit. S^a§ fie atfo bie Umfc^r ;^u ruhiger öefonnen^eit auf

bem ©ebiete beS Staates wünfc^te, ba§ i^re 33ertreter, bk ©eift*

li^cn, in i^rem 2:^eite baju wirften unb i^re ©emeinben Dor bem

Taumel ber Stufregung ju bewahren fuc^ten, ba^ bic (Staatsmänner,

töetdie bie Umfel)r ^auptfäd^Iid) leiteten, in ber Äircfie eine ^öunbeö-

genoffin fa^en, baß Äirc^c unb Staat nact) ber ^tit ber ftürmifd^en

Erregung niet)r ^anb in §anb gingen, a(8 mä^renb berfetbcn, ba^

finb boc^ aüeö (eic^t begreifliche unb feineSwegö tabetnöwürbigc

3^ingc. 2Öar bod^ bie Äirc^e einen Stugenbticf irre an bem ^ü=

fammenge^örcn beiber im 9^cic^e ©otteS geworben unb ^atte barauf

beuten muffen, ftc^ fetbft in bem wilben (Strubel ju ermatten, fo

ba§ fic ju engeren formen it)rc« X)afein« fic^ jufammenjujie^cn

anfing. !Die ^ragc nac^ einer feften (5inf)eit ber Äirc^e war biefer,

bie feit ^ö^r^unberten mit bem Staate Dcrfc^mol^cn gewefen, buri^

bic begonnene ßöfung ber inneren Orbnung bc« ©taateö aufgc^

nöt^igt werben. Eö tag bie ©cfa^r na^e, ba§ fic in.fcfiroffer Eon*

*) 3« ^' in ber gottfefeung toon 8oten§: ^tnt^t ®t\cll)iä)tt toon ben

SQSienet SSerttägen bi« jum gtieben toon ^ari« ^erou«gegeben ton 2;^. ©evn«

l^arbt. SetUn, 1867. @. 467.
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feffionatität m gegen baQ weitere ©ebiet beS (Staates ab[c^lo§ unb

ein ßeben für fic^ fuc^te. (§6 toar aüerbingö ein äJioment, ba bie

tirc^e fetbft in öielen i^rcr SSertreter in ©efa^r ftanb, ben iöegriff

beö 9?ci(§c3 ®otte8 oon ft«^ S" fto^en ober üietme^r auf fic§ fetbft

ju befc^rönfen, wie bie fat^oüfdie t^ut. @ic ift booor bett)a{)rt ge^

blieben, ^reufen gab in biefer ^infic^t baö S3eifpie(. (§8 »urbe

ju gleicher 3^^^ auSgefproc^en, ba§ ber ©taat bie ct)rift(id)e tircfie

bei feinen (Einrichtungen öorauSfe^e unb ha^ bie Äir^e it)re 2lnge=

(cgen^eiten fetbftänbig öertoalte, atfo eine ©c^eibung unb Unter-

frfjcibung ot)ne S^rennung, eine Slnerfcnnung ber ^ufßntmenge^örig^

feit beiber, a(fo be« 9?eic^e§ ©otteS, ba^ fic§ burd) fie üoüjie^t.

3)ie ^tit mä) bem ^^riebcn oon ^aris (1850), bei melc^em

^reu§en nur nac^ bem 3)ia§e feiner ÜT^eitna^me am Kriege, alfo

in untergeorbnetem ajJa§e, mitn)irfen fonnte, aber in biefem 9)ia^e

aurf) n)irf(irf) mitwirfte, war gtei^faüs noc^ feine für taQ beutfc^e

®efammtgefül)t Wo^Ü^ueube. T)tnn mit Oefterreic^, auf beffen

©teüung ju ^reu^cn ja foöiet anfam, war >ine (Einigung Weber

gefc^c^en noc^ mögUcfi. 3}ie beiben beutfc^en ®ro§ftaaten ftanben

einanber mef)r wie europäifc^e a(« wie beutf^e gegenüber. Tlan

f^at gefagt, eS fei ber „feubalen Partei" in "ißreu^en gujufdireiben,

ta^ „Oefterreid^ bamatS baS entf^eibenbe SBort in ^eutfrf)(anb

gcrebct." !r)iefe Partei ^atte aüerbingS in fic^ bie Äraft, bie ^(or=

^eit unb bie (Einheit nicf)t, um in ber SSJeife ^^riebrirf)« beö ®ro§en

aufjutretcn. Äeine '^ßartei fonnte bieS, fonbern nur ein genialer

ÄönigSc^arafter. ^^riebric^ Sil^efm IV. war bie« in feiner SBeife.

Slber er war ermübet oon ben (Scgenfä^cn, worin bie wanfenbe

3eit i^n fic^ fjotte bewegen (offen. (5r jog ficf) gern oon ben Un*

möglirf)feitcn, bie feinen ^.beutf^en (^ebanfen entgegen ftanben, auf

baö innerlid)e ®th'\ü ber Äirc^e 3urücf, unb autf) auf biefem gab e«

^Itmi ju fc^affcn unb an baQ 2IIte entwicfetnb anjufnüpfen. ©cf)on

neigten bie crften ®rf)atten ber Äranf^cit, bie i^n batb bem grofjen

^eüen Greife feine« föniglicfien SSiMrfen« entrüden foüte. Slber e«

ift ein grober ^rrt^um, wenn man felbft in biefer 3cit (185ü biö

1857) ben i?önig a(« ein blo§e« Sßerfjeug einer einjetnen Partei

betrad^tet ^at, bie feine Stimmungen für if)re ^mdt bcnu^t fjabc.

(5r war unb blieb ifönig unb flar barüber bewußt, wie unb wieweit

bie "itJartei feinen ^errfc^erjwccfen bieneu fodtc. X)o§ er nic^t einer
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ftroffen burc^frfifagenben Sentrotität im ©taateleben juftrebte, gc-

fd)a^ iDo^rUrf) nit^t, mii bie Partei bie« nic^t tooUtt, fonbern lücil

er felbft, ober nid)t jc^t erft, fonbern Don je^cr ,pertp^ert[rf)c ®c=

»alten" im <Btaat&kbtn in (ebenbiger SÖBecfifetnjirfung mit ber cen=

troten rooüte unb njünfc^te. 9liemanb, ber nic^t baQ franjöfifc^e

©toatgibeot gu feinem eigenen gcmaci^t, »irb i^n barüber tabcr«

fönnen, bcnn ber beutfrfie «Staat wirb bem 33o(f8(eben in feinen

öerfc^iebenen Greifen fein ^?cc^t be§ SJätraaltenö nie öerfümmcrn

hjoüen unb bürfen. (58 »or be8 ßentraUfirenö in ber ©üreau*

fratie ^rcu§en8 frf)on (ängft me^r aU genug, unb ber ?5e^(er ber

„^reujjeitunggpartci" war nic^t ber, ba^ fie biefem entgegcnftrebte,

fonbern ha^ fie ficf) letrfjt oertciten tie§, „f^reitieiten" ftatt ber grei*

l^eit 3u fuc^en unb focialcn ©onberintereffen mit ber ^olitif ^u

bienen. !Der atfgemeine 3ßeg, auf bcn fie zeigte, war fein un«

rid)tiger, aber fie mu§te mit weiterem reinerem S3(i(fe benfelben

unb fein ^i^t fuc^en.

S8 ift roa^r, "ißreu^cnS Slnfe^en fanf in ben genannten 3a^ren,

hjeit bie beutfdien OKittelftaaten, fein ^"»^ücftrf^f" oon ber großen

•SSal^n ber öierjigcr 3a^re a(8 ein Slufgeben feiner felbft betrac^tenb,

nunmehr i^r el)rgei3ige8 ®ptcl trieben unb üon Oefterreicf) barin

gebulbet würben. @8 war fa flar genug, ba^ mit einer (Jrnenerung

berfenigen :83ewegungen , wetdje am 53unbe8tage unb burd) bicfcn

fo lange !X)eutfc^lanb« Hoffnungen getäufc^t Ratten, nichts ju gc--

winnen war, unb ba§ ^reu§en fic^ Dor ?lttem erft militörifc^ in

bie 33erfaffung ju fe^en ^atte, wclrf)c nac^ Slu§en (S^rfurc^t gebot.

3lber gefürrf)tet war "Preußen fowot)( Don Oefterreicf) aU öon ^ranf*

reid). T)k9 jeigte fid) ^ernadj, al8 ber ßönig erfrantt war unb fein

vorüber ber '^rinj oon ^reu§en fteüöertretenb bai dinbtv be«

@taate8 ergriffen ^atte. !Der ^rieg Oefterreid)« mit ^tatien unb

granfreid^ (1859) war augenbtidtid^ ju (Snbc, al8 ^reu§en fic^

waffnete, um bem erfteren beijnfte^en. "Denn mit bem «Siege über

t^ronfreic^, we(d)en e? mit bem übrigen ^entfc^tanb erftritten ^ötte,

wäre e§ an bie @pi^e 3)eutfd^IanbS gefteüt worben. Sieber woütc

Oefterreid) fein @d)oo§tinb, bie Sombarbei, „breimal" Eingeben, a(8

biefe >Demütt)igung ertragen, i^ranfrei^ aber war ofjnebieö frol^,

ben Ärieg enbigen gu fönnen, beffen größere Slufgabe not^ üor i^m

lag. !©ie ©eringfc^ä^ung ^reu^cnö würbe faft mel^r oon ben

21*
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eigenen nac^ poütif^er Sßirffamfeit tc^jenbcn '^arteten, a(« öon

htm Sluölonbe, ober boc^ öon biefem auf @runb ber ein^eimifc^cn

Urt^cile auöQcfprorfien. — @S war tbtn feine fe^r gtänjenbe ^tit,

lüelc^e ^reu§en burrfitebtc. Oefterrci^ bei;5uftel)en , würbe e« öon

bcm füblic^en 33eutfc^(aub unb öon 2lüen, bie an ber alten ©loric

bcg ^aifer^aufeö noc^ ©efaücn fanbcn, oufgeforbert. ^iefeS [etbft

aber wie« bie §ülfe jurücf, wenn fie nid)t atö einfad)e ®unbe«*

p]ii6)t öafaüenmäBig geleiftet werben woüte; biefe ^Öunbeöpflic^t

lag aber noc^ nic^t üor. Oefterrei^ in ^ta^ien [tfiwä^en ju taffen,

beffcn (Sin^eit offene Jöal^n ju geben, war ber 3Bunfd) ber anberen

Partei, weit baburi^ ber ^aiferftaat aucb in ^eut|d)lanb jurücftreten

jnüffc. 3l^re 33ere^nung ^at \id) atö falfd) erwiefen.

(58 wor a(8 ob über bem ®rabe be8 Äönig^, ber narf) 2(u§en

unb Qnmn ben ^rieben ^u wahren gewußt, aüe wilben ^J^ö^tc

Io«getaffen würben. @r war ftiü f)ingefc{)ieben , tief betrauert unb

unüerge§(id) SlUen, bie i§n erfannt Rotten, wä^renb bie 2)hffe ber

£)berfläc^ti(^en urt^ei(«unfä^ig baö göttliche ^n6)m überfa§, wet=

d)e6 ber >^dt in einem großen ©eifte unb großen ^erjen gegeben wor=

ben, bie ber llebcranftrengung einer Äönigöfteßung erlegen waren,

oon weld)er in atteir geiftigen uub matcrieüeu 9tic^tungcn gewaltige

^mpulfc ausgingen. X)er nationale Umfd()wung, bem feine {fruci^t

uoc^ fehlte, bit l^eftigen dindt unb @tö§e, weldje er ^erDorgcbrad)f,

ber 3Dhngel an ftarer ßinfirf)t über bie ju erftrebenben ^kk felbft

in benen, o^nc bk ber ^önig nid)t üorwärts tonnte, bie ^ii^icfpät»

tigfeit, ja bk ^tv^af)V(niidt ber Parteien im Innern, bie |)emmun=

gen feiner 2lbfid)tcn audj im firc^licf)en ©ebiete, oor 2Uleni aber bie

fo grünbli^ erfanntc Un^uoerläSigfeit oieler beutfc^en DJtitfürften,

bie Unfertigfeit ber bcutf(^cn i^vaQt in ben (51b^er;5ogt^ümcrn , bie

ro^e unb barf(^e ^anblungöweife bcö ruffifcfien fiaiferS, bie wibrig

fc^lauc 2(rt beö neuen franjöfifc^en, baö S^erfauftfein beö protcftan-

tifd)en öngtanb« an bie politifc^c Ober!)errli^feit biefcö 9Jianne«,

bie unlautere Haltung Oefterreit^«, baö Sllleö l)attc ben lebenbigcn

©eift crmübet, ber SllleS fo f(^arf unb tief crfannte, unb l)inter beffen

Slction ein fo tief empfinbenbcö ®cmüt^ mit feinen (Srf)mer.^cn unb

(5nttäufd)ungen lebte. 35ic l'eiben feiner Ärant^eitöia^re waren ba9

SBJerf feiner ^fitflfnoffcn, unb cö f^ien fein (5nbe ber tragifc^e 2luö-

gang beffen ju fein, ber mit bem be^errfc^eubeu (gebauten bed
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9?eid)e« @ottc« in bie ÜJiitte bcr firf) flo§enbcn ©egenfäfee nur ttelt*

Iirf)er unb parteifü^tigev (Strebungen gefteüt mar. Slber fein 35er*

tnäd)tni§ bikh in treuen |)änben, unb bie feften Slrme ju feinet

S)urrf)fü^rung waren frf)on bereit.

"Die 9?egterung ^önig äBtfJelmö (feit 1857 October), fowo^t

üU 9?egcnten, toie aU gefrönten §crrfcl)er^, bietet ben SInbticE einer

(Srnte beffen, iüa8 fein Vorgänger gefäet, einer 23oüenbung beffen,

tüoS er öorbercitet ^atte. Sie „neue Stera" ift bie üblic^

geworbene Sejeic^nung für bie ^Beübung im Slnfange ber»

fctben. Tin '^xini öon "iPreu^en ^atte ba« ®d)eitern aller preu-

§if(^en "^lane unb bie 2:age öon Otmü^ aU ein jweite« 3ena

empfunben , a(8 bk 33ern)irt(id)ung bcr erften ^ölftc öon
. 0ürft

@(^n)ar;5cnbergg ^ofung: „"^reuten erft ju erniebrigen, bann ju

oernicf)ten." 3l)m mußte 55iete3 Don beni, wa« unter feinem fönig»

lid)cn 35orgänger gefc^e^en war, a(ö ?^o(gc biefcr VerwirfUcf)ung

erfcf)einen. "Die öfterretdjifc^e Stction in ^ur^effen unb bie C^nt»

waffnung @d)te^iüig»i^oIfteinö gehörte batjin. Slber er fannte bie

aJJotioe, tt)e(cf)e feinen -Öruber geleitet t)atten, unb urtt)ei(te nic^t

Wie bie ÜJiaffen. T>k ^c^ufb ber beutfdjen ^5ürften, befonber« ^au'

nooerö unb 8ad)fen§, lag flar üor il)m. 5)ic ^eftrebungen Oefter«

reic^«, ben 3ollocrein, bie tr^rc 'ißreuBeu«, im innerften ^^efen ju

jerftören, unb bie ^ülfe ber aJZittelftaaten ju bicfem eben fo t^ö*

riddtcn als fcl)äb(id)cn 2:reiben waren i{)m befannt, unb er wufete,

ba§ biefe böfe 9ieactlon nicf)t im @cf)oo$e "ipreuBen«* cutfprungen

war, ba§ biefev< nur '2cf)ritt für @cf)ritt, gezwungen, aber ihm hoöf

nad)gegeben Ijatte. "Daß bie ajjänner, mid)t ^önig griebrid) 3öit*

^elm IV. in feinen $Katf) berief, bie tfrniebrigung "l^reußenS nic^t

wollten, bezweifelte auc^ er nid)t. Sie folgten nur junäc^ft bcm

natürlidien 9iufe: erft wieber prcu§ifd) fein, ^crnad) beutfd)!

eine natürlid)e Oiegung unb berechtigte SBenbung, nadjbem Seutfd)'

taub in feinen gürften wie in feinen Parteien ftd) Don ^reu§en

abgcwenbet, weil beffen ^önig nid)t ufurpatorifd) ben günftigen Singen*

blicf ergriffen ^atte. 2lber in biefen ^uf mifc^te fic^ balb bie

35erfennung ber Zljat^adjt, ba^ Weber bie dürften md) bie Parteien

ber öoUe 3lu«bru(f be« beutfd)en 23olfe« waren, unb ba§ biefe6

ein gefc^i(^tlid)c« Ofed)t an "ipreu^cn ^atte. 3)ie ^eaction blieb nid)t

in ben @d)ranfcn be^ llnerläfetic^en, fonbern ein enger, me^r branben=
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6urgi)'c^cr aU ^3reu§i[d^cr ®ctft trot gegen bic bcutf^cn Slnforbc«

rungen ^eröor. ^a§ ol« 2^räger biefer 9?eoction mc^r ber 2lbe(

ol8 bte SSeamteniüett, n)e(cf)e oon bcn treibenben 3bcen beö 3^^*»

alters üiet mcl^r bewegt lüurbe, in ben fünfziger ^al^ren fic^ bar^

geboten ^atte, War notürtid^. !Dcnn in bem lanbfö^igcn begüterten

in bem IJriegS^eere üer^n^eigten 3lbet mußte ja bie [pecififc^ prcu*

§ifrf)e, bem Sürgertljum in fetner neuen inbuftrietlen ®efta(t ab^olbe

unb beffen Sererfjtignng miöfennenbe 2lrt fid() !unbgeben. Qn ber

on8f(^Iie§enbcn in fici^ felbft öertorf)enben ^eluegung bicfeS Greife«

mn§ten fi^ aber and) bie farritirtcn ^ügc ergeben, bie nic^t mel^r

conferöatiü, [onbcrn luirflid) „junfer^aft" genannt lüerben fonnten.

^« n)ar |a unb ift nod^ eine fcttfame (Srfd)einung , ba§ ber

auf ©üterbefi^ ru^enbe 2lbc(, bem bic inbuftricUc ^ö^erc Aöourgeoifie

ale ©egenpol contraftirt, einerfetti? burrf) bie inbnftrietle 2Iuöbeutung

ber SIgricuttur unb beS ^obenS bem gabrifanten in flic^enber ©räujc

fic^ nüljert, nnb bod) feinen focialen unb politif^cu 2lnfc^auungen

fic^ fern polten möchte, ba§ anbercrfcits bic @üf)nc beS Slbels unb

bie ÜTöcfiter ber reirf)en ^ürgerraett in fo ja^trcidjcn gäöen fid)

e^elid) oerbinben, unb baburd) ber abliefe ÜTon in bic 33ürgerfreifc

bringt unb bennod) ber focia( = politif^c ©egcnfo^ fortbauern foü.

SDasn !ommt, ba§ ablidjc unb bürgerliche ©utsbefi^cr immer me^r

burd) eiuanber gelten, unb faum nod) eine gcidjtoffene „5lbel^fette"

mbgUd) ift. 2(m meiftcn ^at eö bem 2(bel in bcn 2lngen beö 35ot*

!eö gefd)abct, ba^ oud) feine ^öi)ere OJcgion, t>a^ ^errenljamS, in

ber ^ranntlweinftcuer-- nnb ber ®runbfteucr--t5i'oge ber 93erfuc^ung

nid)t iüibcrftanb, '^u oeriücrfcn, luaö i^m pccuniär, alfo ganj bürgcr--

tid|, fd)(iblid) mar. §icr l)ätte bie SiÜigfeit für bcn (Staat ^u

opfern, aud) luenn bie Ucberjeugung ber Uugered)tigt'eit i^m feft^

ftanb, biefem «Staube ein anbcreS ::i3otnm abgciuinncn muffen.

jDaö fo oft oon bem Organ i^rer '^axki gcbraud)tc ÜBort: noblesse

oblige! ^ätte (jier ^nr Üi^at lucrbcn muffen.

^em ^aljlreid^en 2lbcl '^3reu§cn8 fam cfii, fofcrn itjui bie gciftigc

^Öefä^igung baju nic^t fehlte, in ber ÜT^at jn, fid) um bcn Ülljron

feine« öon !X)eutfd)(anb nnücrftanbcncn Äönig« ju fd)aaren, unb

tt)enn c« ber märfifdje 2lbe( jucrft tljat, lücnn baburd) bic (ion*

Centration einen ju prooinjieUcn til)oraftcr crljielt, fo ift bicö fein

ajorrourf gegen biefcu Slbet. Stber locnn man SiJortc l)örte, wie
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oon bcm „Slltcr bcr (Stänbe, lüelrfic« in ^reuien ^ö^er gc^c, aU

ba8 ber aJionarc^ie", tocnn man baburc^ an bic SDSebeüö erinnert

iüurbe, bie öor ben §o^enjoüern im £'anbc :J)^naften gcwefen, toenn

ficf) an biefe« fpecififc^ preu^ifc^e ©treben nac^ (Soncentration ein 2(n--

fpnid) frfinegen wollte, ha^ ber ^önig öer^flic^tet fei, mit feinem treuen

Sibet 3U ge[)en nnb ii)m gemiffermagen gu ge^orrf)en, fo war etwoß franf

unb faut an bicfer feften 3ufammenid)üe§ung. ß« mürbe borf) flar

unb offenbar, bo§ fein ©tanbe^rec^t me^r bem (Staate unöermittelt

ober gar bcl)crrfd)enb gegenüber fielen fann. (5« galt im @taote

wie in ber Äirrfje fid) mit neuen ©täuben in rit^tiger SSeife au6ju*

gleichen, bie juöor nic^t e^'iftirt I)atten, bic au8 bem 2{uffc^muugc

be« ©emcrbemefene unb ber Sammlung be« CSapitat^ in wenigeren

Rauben ^eroorgegaugeu waren, hmnx bie neuen Silbung«anfta(tcn

biefelbe gciftigc (Stellung, ja uid)t fetten eine t)öl)ere jufü^rten, atö

fie ber 2Ibe( befa§. 3)cr ^ampf jwifc^en Slbel unb ^ürgert^um

iiatte Z\)tii an ber :33ewegung, welche bie testen ^tegierungSja^rc

be« eutfdjlafcueu Äönigö gefe^en Ijatten, wiewohl e0 irrig Wäre,

bie ganje ^öebeutung berfelben in biefem fociaten Kampfe ju fut^cn.

5)er tampf war nidjt ücrgeblid), bie conferöatioe Partei ^örtc aü=

mäklig auf, „3uuterpartei" auc^ in bem 9J?a§e ju fein, in bem fic

e8 eine ^eittang gewefeu war; bie politifdie Streno brachte wirfli(^

ein gegeufeitigcö 33erfte^en unb 2(nnä^ern, unb bie ^^^fioguomic

be« l'aubtageö äuberte fid) fo, ta^ bie öntftetjung einer Wirfüc^en

poIitifd)--couferoatiöeu Partei fic^ aubatjute.

ilBenu man bei biefeu Slntäffeu behauptete, c« werbe ber (Staat

in feineu JöcamteuftcUen, befouberö in ben ^ö^ereu Jöffi^ieröfteüen

ber Slrmee, in einer unDer^ältuiBmäßlgen Sßeife für bic ^riöat-

iutereffeu bcö 2(bct« ausgebeutet, fo bebarf bieg ^ier eine« fritifd)cn

SBortes*). ^ü ift wa{)r, ba§ bie t)b^eren ©tcüen in unöer^ättniß-

mäßigen ^rocentfä^en oon Stbüe^en befcfet waren unb noc^ finb.

SBeun man bagegen auf bie gteid)e «Stellung be8 gonjen S3olfeö

pm §crrfc^er, auf bie gleiche S3ered}ttgung aller ßlaffcu am (Staate

unb feiner l'eituug fid) berief, um bie Ueberoort^eilung ber bürger»

liefen a)Zel)r5ai)l burd) bic abliefe ÜJiinberja^t rcc^t fc^reienb er^

*) grctmunb ®ut«mutM: ^atriotij^e Untetfad^utigen. 1. 3)cr

«bei im ^jreußijc^en ©taat«btcnp. .^ambutfl 1860.
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fci^eincn ju loffen, fo ift büS ein b(o§er @d)ein. 3^enn nur gegen

bie ©efammtjaf)! be« 33o(fe6 ift ber Slbet fo ouffoüenb im ä?ort^ei(,

nic^t gegen bie an 33ermijgen i^m paraüel fte^enben S3ürgerflaffen.

^üv aus biefen aber !ann neben bem Stbet bie große 2J?eI)r5al)t ber

Beamten unb Offijierc fommen, weil nur biefc baQ (Kapital auf»

^mrcnben oermögen, toe(d)eö bie afabemifdje unb bie f)i3^ere niiti=

tärifct)c 93orbitbung in Stnfprurf) nimmt. 9?ur mm in bem triegg*

t)eere ein Slufrücfen Dom Unteroffisier jum Offizier, anä\ Stab«»

offijier unb ßommanbeur ?u(äffig märe, fönnte aiiQ nod) niebrigeren

Stufen ber @e|eüfd)aft eine 3:i)eiüta{)mc an ben l)öd)ften ©teilen

im ^ütitär eintreten. (SS bebarf aber fe^r ujenigen 'J^ac^bcnfcnS,

um biefe (Einrichtung im 3ntereffe beö ^eereö alö unau6fü{)rbar

5u erfennen. i^lir bie (iiDil=l^aufbat)n ift baran üoüenbi? nic^t :^u

beuten. S)a§ aber in ben mo^t{)Qbenben SOlittclflaffcn , fofern fie

nid)t gerabe um ifjrer miütärifct)en @ö^ne unüen ben 51be( nad)=

fuc^en unb erlangen, ber (Eintritt in bie ü)2iütär(aufba{)n in 2?er*

gleich mit bem 2(be( feltener ift, loirb 'Diicmanb bcftreiten unb 3cber-

mann leicht ertlären fi)nnen. 3Barum 2t-blic^e nid)t gern 2Iboocaten

werben ? Sarum @ö^ne reict)er faufteute nid)t gern Offiziere

werben ? (SS \)at beibeS entfpred)enbe ©rünbc. Der Slboocateuftanb

ift lucratio unb wirb fe^r oft um beSwiUen bem iuriftifd)eu ©toatg*

bienft üorge3ogen. Dem Slbel gcbiil)rt eS na^ feinen (55efüt)(cn

nic^t, lucri bonum odorem a(ö ipauptmotiu für fid) gelten i^n

laffen. Der Offijierftanb ift nid)t (ucratio, toftet oiclmc^r auf

feinen unteren ©tufen Diel @elb, unb nur SäJenigc föuncu bie ^ödj-

ften crrei^eu, unb nid)t 2(lle, wie ber ablid)e (SJutsbefi^jcr, uac^

mel)riä^rigcm 9)älitärbicuft ot)nc ^enfion ben 5lbfd)ieb ncl)meu,

bann aber bennod) eine ^'^•amilie würbig ernäljreu. gür ben ge*

wefenen £)ffijier würbe man es für uufdjirflic^ l)atten, ein ^awU

gefc^äft ju errichten ober eine g-abrif ju füljrcn. — 3ft cS bcun

ju betlagen, bo§ unfcr Slbct bie traftigften 3u9cnbial)re bem 5?önig

im Offijierbienft wibmct unb l)ernad) fid) inö ^^Jriüatleben ,^urü(f«

3iet)t? — Sßcnn aber im (Eioilbienft bie 3lblid)eu Diele ber l)iJl)crcn

©teilen cinnel)men, fo Dcrgeffe mau nid)t, bü{3 bie 'Prüfungen unb

ber Dienft fclbft weit mel)r ta^n beitragen, fic bal)in ,^u fijrbcrn.

Gl« etwa bcfonbcre ®nnft. Der beweis wöre nod) ,^u führen, ba§

unfere abliefen SOiinifter, Ober» unb ^egierung8»*}Jräfibenten an
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Xüc^tigfeit ben bürgerlichen nacl)ftc^en ober Sürbigeren öorgcjogen

irorben finb. (Se wirb Dieltne^r beS 2tbel8 Slufgabe fein, burc^

tüdjtlge ^ilbung feiner @5^ne an ber l^eitung bc8 ©taate« feinen

g£büt)renben 2lntf)eit auc^ für bie 3"f""ft 3U ermijgtic^en.

©etbft aber wenn an iöegünftigung jn benfen raärc, wenn

unter glcirfjen Uniftünben ber 2(b(id)e bem Sürgerlidjen oorgejogcn

würbe, fo wäre eö fein billige« Urtt)eil, barüber gleich als über

ein entfe^licf)e« Unredit ju fc^reien. T)im bürgerlichen flehen für

je^t noc^ tun äRenge l^anfba^nen offen, bie bem Slblic^en fic^ öer^

fd)lie§en. 3Bie feiten ift nod) immer ein ablid)er ^Irjt ober ®eift*

tiefer, wie nocf) feltcner ein abüc^er Slboocat, itaufmann ober ga*

brifont! 3Da« wirb wo^l nicbt immer fo bleiben, ^ft e8 benn

unbillig, bem ^^Ibel, ber fid) für ben SJriegöbienft auf ben unteren

«Stufen ber Offijierftetlen Ijingibt nnb babnrd) bie ^alji ber grau--

föpfigen «Subaltern - Offiziere fef)r ermäßigt, ber fid) bann o^nc

^enfion ouf feinen :33efit3 ',urürf^ie^t nnb ber l^anbroeljr tüdjtige

5üt)rer gibt, ben Uebcrgang auü' bem 3"ftcinbe ber „Staube«*

oorrecljte" ju bem ber blo&cn „perfönli^en 2lu«,5eic^nung" burc^

billige 9?ü(ffid)ten ,^u erleid)tern? 3ft eö nid)t eine« ber fc^önften

ä$orred)te unb eine ber widjtigen 2lufgabcn ber Ärone, bie ^rilrfe

ju fd)lagen smifdien ben fd)roffen l^orberungen be« ^ed)t« unb ben

meidieren 9lnfprüd)cn be« ®emüt^e8, unb fo and) l)ier bie burc^

bie 33crfaffung gefdjaffenc glcid)e :33ercd)ttgung ber Staatöangetjörigen

mit ben früheren maljrlid) nict)t teiftnngölofen (Stanbc«Dorrcd)tcn

jn oermittelnV i)cur barf fold)e :öegünftignng nic^t ai& eine in

anbere gorm getleibete gortfe^itng beö il^orrec^t« beljanbelt nnb be*

trachtet werben. 2)ie cd)t ritterlidje, im fd)önften Sinne ablid)C

(S^efinnung be« Oiegenten war bie befte ^ürgfdjaft für feine 3Bertt|«

fd)ä<jung beffen, was ber 9lbel oon wal)rem äi^ert^e in fid) trägt.

Slber al« @tanb tonnte er nid)t mel)r für bie i>olitif beö Stoate«

mit öorwiegenbem ä)loment in ^etrad)tung tommcn.

^ier War ber 'i^unft, an welchem ber neue D?egent einen an-

bcren äöcg betrat, alö t>a& bisherige Oxegiment. Sr wollte nid|t

jurücf ouf ba& Slbgelebte, fonbcrn Dorwärt« ,^um 3?euen, ba^, gc<

ftü^t auf t>a& beutfc^c ^oll unb ouf ^reu§enö unoeränberte Se--

ftimmung burd) bie @efd)id)te, noct) immer ntiSglicf) war. 9?oc^

fonb er für biefe« Streben bie Serfjeuge nur in ber oltliberolcn
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*13artci, bcr ftreng conftitutioneüen , in i^rcn ctiüaS oerfc^icbencn

D^üanccn. 2lu8 i^ncn würbe ba« neue a)?ini[lerium gebitbct. 9Ba8

e8 in ber beutfdien ©ac^e junärfjft wollte, baQ brücfte [i^ in bem

SBortc „inoraUfc^e (Eroberungen" auö, bem iebenfati« bic Srffärung

innewol^nt, bQ& on friegerif^e Erwerbungen niii^t gebac|t werbe. Unb

moralifdie (Eroberungen waren in ber Z\)at nött)ig. ®ie 9^eaction, beren

Unerl(i§üd)fett nad) ber ©turmjeit niii^t oergeffen werben foÜ, ^ottc ju

(ongc gcbouert unb fetbftifrfjen «Stanbegintereften 3"9ö"9 Qßtaffen,

noc!^ mel^r aber bcn 2lrgwo§n gewerft, ba§ fie biefen me^r biene,

aU wirflic^ gefdja^. 3^re S^it i^ar abgelaufen, unb aud) i^riebri^

Sßif^etm IV. würbe bei längerem Öeben in fräftiger ®e[unbl)eit

nic^t lange me^r mit i^r gegangen fein. Sie oft fprac^ er in

oertrautem Greife fein 9JJi«bc{)agen über fie au^, unb wie oft rebete

er Don ber Unerlä§tirf)feit anbcrer ajJänner, wenn man fie il)m

nur geigen woüe, mit we(d)er (Energie be8 2IuSbru(fö wie« er bic

^crrfc^enbc 2(nna^me oon fi^, ta^ bie ^reuj^eitung baö Organ

feiner ©cbanfen fei. — 9?iora(ifc^e (Eroberungen ju mad)en, gob

ber ^rieg Oefterreid)« in Italien (SJelegen^eit. 2lüein wir fenncn

Oefterreid)8 ^anblungöweife, bie tief uertet^enbe, rcintcooUc, anma§cnbc

gegen 'i)3reu§en, unb <2übbeutfd)Ianb^ 9J?itge^en auf biefem SBcge.

®aö (gdjänblidifte Don Stüem aber war, ta^ Ocfterreid), d^ ^rcu=

gen 3U feiner |)i(fe fid) cr^ob, fofort ^^rieben fd)to§ unb oor ganj

(Euro|)a bie @c^ulb feine« UnterUegeng — ^reu^en jufd)ob. ^eber

lefete 3io^ifct on ber Unmögüc^fcit, ba^ Preußen unb -Oefterreid^

fic^ bennodj einigen werben, war baljin. Slbermati» war bic ebte

(SJefinnung mi^braud)t unb bic Sa^rl)cit inß 2(ngefic^t gefd)tagen

worben. ^reu§en foUte wieber bcr gebcmütljigtc (Sfjrgeijigc fein,

weit e« feinen iöort^cil aus beutfd)em ®inn nidjt gcbraud)t l)attc.

2(uc^ an bem neuen !}{egentcn war biefctbe ÜJcrfudiung, wie an

feinem ^ßorgängcr, fic^ ol)ne ^^rage an ^eutfd)Ianbö @pi^c ju

ftcUen unb bic SBibcrftrcbcnben ju jwingcn, wirtung«Ioö oorübcr*

gegangen. Sind) bieömat wicber tjatte 5}cutfd)(anb b. l).' feine dürften

unb ^Regierungen 'iH-cu§cn fd)müI)Uc^ ^urücfgcwicfcn. 2(uc^ je^t

l)Qttc bcr ^errfc^er *i|3rcuf?en« bic innertid)e 3"iflnimcnfaffung bc«*

fclben äur näd)ftcn Stufgabe. !Dic6ma( aber l)icfj bicfer 2Ict nid)t:

„^Jfeaction" fonbcrn: /JÜiititärfrage". (Eö war über alle ^J)iüg(id)'

feit bce ^weifet« entfc^icben, ba& nur ein Ärieg mit Oefterreic^
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fc^(te§(icl^ bie beutfd^c gtagc jur Sntfc^cibung bringen fönnc. 2Bic

unb wann er fommen irürbe, mar bunfef, aber ba^ er nic^t qu8=

bleiben fönnc, bem btöbeftcn Singe ffor; bajn .mußte ^reu§en üoß»

töic^tig [ein, wa« eS töngft ^ie§: „ein 33otf in SBaffen". ^äne-

marf fc^ien, ireit eö feine im l'onboner ^rotofott (1852) gegebene

3ufage in ©c^legmig-^olftein offen unb fdjamto« brac^, ben näc^ften

2Into§ ju bieten. ü)?it welcher Öangmut^ ^reugen unter ber neuen

Slera biefem frechen 9iad)bar bie SÖ3ege red^tfc^affencn griebenS njieö,

h)ie e« burc^ friöote t'eugnung ber ^^^atfac^en Der^öfjut würbe, be-

borf feiner (Erinnerung.

3^er ^rin3=9?egent no^m in feiner neuen (Stellung ba& SBert

fetneg gonjen lieben« mit ßncrgie ouf, nämlic^ bie Söe^röerfaffung

Preußen« jur üoUen SBa^r^eit ^u maijm. «Sie ^attc burrf) ba«

Stnwac^fen ber ^eüölferung üon 11 ju 18 iDiiüionen immer me^r

aufge{)()rt, bie« ju fein, fofern tange nid)t mc^r jcber '$reu§c bie

9iötl)igung, ja and) nur tk 33eran(affung ^atte, bem Sßatertanb in

ben Söaffen ju bienen. 6ine 23ergrö§erung beö Äricg^^eereS, ju-

fammcn mit größerer Schonung ber l^anbwe^r, wie bie (Srfa^run^

gen in @(^(cgn)ig=§otftein unb ®aben fic bringcnb empfohlen, mu§te

in ben SBorbergrunb treten. (Sin frfiroicriger aJioment im confti-

tutioneüen lieben ^reu^cn« trat ein. :Der "ißrins dou ^reufen

^otte fcfion 1858 feine Slbfic^t öerfünbet, bie Äriegöbercitfdjaft Don

1859 wegen ^taüeng ^atte bie 5tbfid)t öerftärft, 1860 würbe bo«

@efe^ bem l^anbtage üorgclegt. T)a& SOiinifterium ber neuen Stera

ijattt, im Unterfd)iebe mit bem öorl)ergegaugcncn , ben 23erfu^ ge--

wagt, üon tiinflußübung auf bie 2Bal)ten jurücf^utreten. ^efet war

bie Stunbe ber bemofratifd)en ^].^artei, welche fid) groUenb bisher

jurüdgejogen Ijatte, gelommcn. Sie trot mit energif^er 2Igitation

tjeroor, ju wetd)er bie Spriugfebern, welche bie SDhffe be0 33olfe8

am ftärfften bewegen, ftarf berüt)rt würben, militärifd)C 5^ienftpflic^t

unb i^re !Dauer, unb finanzielle l'eiftung. — S^tvit wor nod) bie

StuSgabe für bie äJüIitär^Organifation ücrwiüigt, aber nid)t oon

ben orbentUd)en <Staat8au8gaben, fonbern alö eine folc^e, bie aber=

matiger SßerwiUigung beburftc. Äcin aud) nid)t Sadjoerftänbiger

toor barüber im 3^^^!^^' ba^ ^^ fi^ ""^ ^'"^ bleibenbe (Einrichtung

tjonbte, unb ha^ anij ber öcrwiüigenbc l'anbtag nur au eine folc^c

gebockt. Stücin ber Vanbtag, wetd)er oerwiüigt §attc, war ni(^t
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nte^r, olS e« fic^ um bauernbe (Sene^migung ber Slu^gabe f)an*

belle. jDq8 0}?inifterium ber neuen 2(era ^atte it)n aufgelöft, mil

fit^ in i^m ein Streben , parlamentarifd^e 9?cc^te über bie 35er=

fafjung ^inarnS ju erringen, nac^ fetner 2ln[id)t au6gefprorf)en. S)a8

SDZinifterium rcar ober aurfj felbft öom '^ia^t gemi^en, unb ein

neues conferoatiDereS an feine @teüe getreten. jDiefem tag nun-

mehr ber große ^ampf um bie SSerfaffung ob. (5r begann in

Dollem 2)hBe mit bem ^a[)Vt 1862. ®er ^ern bc§ ganzen Kampfe«

ttar einfocf) bie grage, ob baS ^ubgetred)t be« Öanbtagö fo roeit

ge^e, baß er bie 35erroiüigung be8 ^ubgetö auö ©rünbcn, bie uid)t

in biefem felbft, fonbcru in ber ©timmung ber iöerfammlung

gegen bie SOünifter ber Äronc liegen, öermcigern fönne? !Die 9ic*

gierung roar unb blieb ber 2lnfid)t, ba§ bie preu§if(^e 33erfoffung

ein folc{)e6 $Ked)t beei l^anbtagö nid)t begrünbe, bie ÜJie^r^eit beS

abgeorbneten^aufeö aber blieb bei ber ifißeigcrung, baö .Öubgct in

ber fonft gercö^nlid)en 2i>eife ju bel)anbeln, fo lange nic^t anbere

SDiiniftcr beu @taat leiteten. S)ariu lag allerbingö unb unjweifeU

l^oft bo« ^eftreben, nac^ 2lrt be« engtifct)cn 'ißarlaments bm :^ai\pU

einfluB bü ber SBa^l feiner ÜJJinifter auf ben V^anbe«l)errn ^u üben.

2)ie ii>erfaffung0frage loar alfo in ben 33orbergrunb getreten. <Bk

mar eß nic^t für ^reu§en nur, fonbern für gauj 'Deutfd)lanb. (§«

foUte ficf) in ^rcußen ^eicjen, ob bie conftitutiouclle öotjn, einmal

betreten, in notljmenbigem '3)range ber (^onfcquen^, wenu fie nidjt

mit ©eroalt untcrbrüdt roirb, ^u immer üollerer §errfcf)aft be« ge*

fc^gebenben Körper«, 5um cnglifc^cn ''^JarlamentariömuiS unb oon

ba ^u einem rcpublifanifd)eu Ucbergcroid)t ber rcpröfcntatiücn 58cr«

fammlung, jum (Sd)Cinfönigtl)iim ober jur i)icpublit fül)rcn muffe.

"ißreu§en mu§te aud) in biefer grage ein große« ^^erf für SDeutfc!^*

lanb t^un. i)lo<i) ^atte fein großer beutfd)cr (Staat bie ^urc^fü^*

rung beö tSonftitutionaliömuö au«bauernb oerfuc^t, nod) roar tro|j

ber (iSonftitutioncn in btn tleinen Staaten bie baüon ge^offtc grci-

^eit unb ^cfriebigung nid)t eingetreten. So Diel roar oon 'Einfang

flar, baß hau prcußifdjc 5{önigtl)um nid)t oor bem 3tnlauf einer

fo ober fo gcmifc^ten $i3erfammlung fofort feine ftol.^c glagge fenfen

roerbe. öe nal)ni ben Üampf auf unb roar fid) feiner guten Sad)C

berou§t. üJae aud) bie confcroatioe 'i^artci in il)rcm frül}eren

©tabium gefeljlt Ijaben mag, jefet roar, fo fdjroad) fie auc^ im ^Ib-
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gcorbnctcn^aufe an ^af^i ücrtrcten war, i^r !3)a[eiu uncrtä§ü(^,

uiib fic mu§te, no(^bem bie erften ßinbrudc im 23otfc oorüber

waren, »icbcr in ben ^Sorbergrunb treten, ^njwif^en mar fie in

bcn OJJiniftern be« Äönig« unb im ^erren^aufe eine f)inlängtic^c

SJiac^t, um ben erften ©turmtauf be« „ßonflictß" aufjuf)atten.

SÖcnn bamit ouc^ ®uteö, ha^ bcr notionatcn ^eroegung ju ftatten

fommcn foßte, mit aufgehalten mürbe, roeit 9?egierung unb Ferren«

flau« ber aJ?e^r^eit ber Sibgeorbneten folc^e 23ort^eite nic^t gönnten,

[o mar bieg auf i^rer ©cite baS parteimäßige, im Untcrfc^iebe bc«

@taat«männifd)en, aber ebenfo mar e« auf Seiten ber ^erfamm-

lung me^r factiög, a(6 conftitutioneü, menn fie @o(cf)e«, ba« fonft

ganj in i^rcr Öinic tag, mic ben Ärieg in ®c^teömig=^o(ftein unb

bie ^örberung ber i^lotte, ^urürfmie«, mei( ti oon bicfen a)ii--

niftern geforbert unb geförbert mürbe. X)aR ^ier eine gro§e unb

odgcmeine i^rage burdigearbeitet merbe, baö jeigte bie 2:^ei(na^me

beS ganjen !Deutf(i)(anb8 an bcn 35er^anbtungcn in öerttn. !5)en

conftitutioncücn ^ßerfammtungen ift eö eigen, it)re ^ec^te ermeitern

ju motten, unb eö liegt auc^ in ber ßntmidftung beg 8taateö unter

bem (Sinflu§ ber allgemeinen dulturjuftänbe, baß hierin fogar ein

ftctigeö gortfc^reiten ftattfiubct. Stber meber ift e« jufdffig ober

bered)tigt, im ©türme erjmingen ju motlen, maö nur bie auf allen

Seiten entfte^enbc Ueberjcugung oon ber .öeredjtigung ober dlotij'

mcnbigfeit biefeS gortfrf)reitene im einzelnen l^aüe t)erbeifül)ren barf,

nod) fann oon ber ^iegierung eine ^J?ac^giebigfeit geforbert merben,

JU metc^er fie in ber ÜJerfaffungöurfunbe feine 2lufforberung ju

finben glaubt. (53 ift mo^l jujugeben, ba§ in bem erften ©tabium

biefeS Qionflicteö eine 2lu«gleic^ung noc^ möglich gemefen märe, unb

ba§ bie ^Jicigung ju berfelben auf ©eiten ber 9iegierung ftärfer

mar, al« bei i^rcn ©egnern.

S)ic grage um bie X»auer ber ^Dicnftjeit im §eere, fo fe^r

il)re 53cantmortuug feiten« ber 9?egicrung tccfinifc^ unb fac^tic^ rich-

tig fein mochte, ^ätte moljl ein meitere« ^h^geben mögli(^ erfc^ci«

nen laffen, menn nur bie Ueberjeugung ^ättc ^lafe greifen tonnen,

ta^ mit biefem ^iJac^geben ber tnoten be« (Sonflictö gelöft morben

märe, ©clbft aber menn man ben ©trcit um btefe ^^Sofition nur

für einen ^ormanb ^ielt, unb menn er e« mo^l bei ben fi^roffe*

ten üJiänncrn beS i^ortfc^ritteö auc^ mar, menn fic jugleic^ anbern»
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ort« öon Sluflöfung ber ^riege^eere iinb (Srfc^ung burt^ ®rf)ü^en=

gilben mb Zmmx reben fonnten, fo war e8 bennot^ bcS 33erfu(^e8

Wcrtl^, folt^cn ^JoriDonb ben ©egnern ju entminben unb babur(^

btc Partei in ficf) ju t^eilen ober ju mäßigen. 2Iüein aurf) in ber

Haltung, n^efdie bie 9?egierung einnal^m, tt)urbe bie <Sa(f)e felbft ju

einer (Sntfcfieibiing getrieben, bie nur burc^ \>k Umftimmung ber

Sßä^Ier unb bie Sq^( einer neuen SSerfammtung bereinft fommen

fonnte. T)q§ bie 9?egiernng injmifc^en mit bcm testen oertoiüigten

©ubget regierte, njar ein Uebetftanb, aber ein unüermeib(id)er, wenn

fie nic^t geroonnen «Spiel geben woüte.

3J?og e0 fein, tta^ mit oon ben 2lbgeorbneten , raeirfie fic^ in

bcn »ifben ©trübet einer principieöen Oppofition Ratten rei§en

(äffen, bafur eine Sntft^ulbigung in ben SDii^griffen ber früher

l^errfrfienben confcrootioen "ipartei, qu^ in formellen ^^e^tern beö

le^t abgetretenen 3J?inifterium« ber neuen Stera, fomie be« i^m nac^*

gefotgten, unb in ber unbefriebigenben ©teüung "ipreugeng feit me^r

q(6 12 ^a^ren befo§en, eg ift gleicdwol^t nid)t ju oertennen, ba§

fie, bie ®emä§igteren, fic^ als unfähig erliefen, bem heftigen 3ln*

brang ber eigentli^en !Demofraten in ber Kammer @tanb ju l^al*

ten. X)tv CiberatiSmu«, meiner unter bem oorigen SJitnifterium

ge^errfrf)t f)atte, mar ^u einem unmäcf)tigen 2J?itteIfIuibum ^erab=

gefommen, unb ber Äampf lüogte in fteigenbcr 2lufregung beS 8an*

beö burrf) benfelben über baffetbe ^in. T)a§ er in einer (Srmiibung

bee l^onbeö mürbe geenbet ^aben, menn nidjt größere ßreigniffe i^n

rofdier gum günftigen ^kU geführt Ratten, ift foum ju be^meifeln,

unb firf)er märe au6 ii)m eine onberc "ißarteifteliung aU bie bie»

l^erige fc^roffe ^eroorgegangcn.

Srft aber foütc er burd) einen a)?ann auf feine §b^e geführt

werben, ben nur Senige bamal« in ber eigenftcn 9?id)tung feine«

potitifdjen DenfenS unb SBoüenö fanntcn, bcn §errn uon :58i3--

marcf. Qx mar auf bem politift^en unb bem partamentarifd^cn

©ebietc fd)on bcfannt, unb ^war a(ö iillngc^öriger ber ^^artei, metc^e

burd) iljx jä^eß galten am §erfümm(id)cn, il)rc cntfd)icbcne 9lb-

neigung gegen conftitutionelle grei^eit, i^re 3uneignng ju Oefter*

reid), otjne meiere« fie fein $eit für !Deutfd)lanb fcl)en fonnte, i^rc

3}crtl)eibigung unfjattbarer 3uftänbe unb ariftofratifd)cr ^ntcrcffen

ben I)emofraten unb ben (ionftitutioneüen glcidj oerljaßt mar. (Sr
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fonnte burrf) feine pointirte, geiftreic^c unb rücffirf)t«(ofe ^ßofemit

unb !Defcnfion im l^anbtogc Don 1848 nur bie Spi^e biefe« ^offe«

ouf^ fic^ felbft mit wenigen Slnberen, bie mit i^m ^eröorgetreten,

gelenft ^oben. Slber ioot)in fonnte ein fforer unb entfc^toffener

®eift, ber bem tönigtl^um, bcm preu^ifdjen, [einer ^raft unb

Sei^c, Wie bie ^ü^rung ©otteS in ber @efrf)ic^te fie erhoben, öon

ganjem ^erjen ergeben roar, feine ?Qnje teuren, a(8 gegen biejeni*

gen, welche in bamaliger ^^i^ ^^^ ^if 33ertreter aüeS beffen erf^ie»

nen, idqö gegen ben i^ortbeftonb ber gezeitigten Tläd)tt, bie er oer-

el^rte, jerftörenb anlief? (5in frf)roff Gonferßotiocr oon 1848 brauchte

er bie« nic^t quc^ 1866, nicfit cinmot 1862 ^u fein, '^od) ^atte

er oud) 1849 in ber preu^ifdien Kammer fdjon ein „mit ober

o^ne Oefterreic^" ou^gefproc^en, inbcm er forberte, ba§ „"ißrcu^en

fid) Quc^ mit bem ©djiüerte, fo eö nöt^ig mörc, an bie (Spi^e

"Deutfcijlanb« [teile. " 3n (Erfurt ^atte er (1850) gefet)en, mie

tBenig mit bem SBiüen ber (Sin^eit oI)ne bie SD^ae^t unb Zfjat i^re«

©(Raffen« gefijrbert fei. Sr mar au« ber raupen ®d)u(e ber erften

pQr(amentarifrf)en 33erfud)e unb <Btö^t in Preußen, roic [ie bie

ißorteien al8 bie ber 3c'^Pörung unb (Srfjoltung fic^ gegenüberfteü-

ten, in bie glattere ber ^Diplomatie, unb ^mar in«be[onbcre an bcm

Q)ieberl)erge[teUten ^unbeStag in Ofanf[urt, übergegongen. ,^ier [o^

er ber beutf(^en f^roge inö f)cr3, unb fein flare« 9?efu(tot »ar,

ta^ nic^t mit, fonbern o^nc unb »iber Oefterrcicf) ^reu§en biefc

t^roge gu löfen Ijabe, i)iad) aüen -öe^ie^ungen würbe er nunmehr

®egner Defterreid)«, unb bie üßöc^tc be« beutfc^en, be« preufeifc^en

S3oIfe- unb ®taat«leben«, »eldje in biefem Äompfe mitjuwirten

Ratten, traten i^m aümä{)lig in ein feuere« Öic^t. 3)a§ er beSfjalb,

ttctt bie ®efd)icf)te !(ar für i^n rebete, ein bemotratifrf) gefinnter

3)?ann geworben, fann ^JJiemanb erwarten, il^ielme^r würbe e8

i^m jur l^ebenöanfgabe, ben 3:Zron bc« preu§ifcf)en 5lönig6 ber

@a(f)e narf) 3um beutfd)en ^iJnig«t^rone 5u matten. ^Der 33er»

[affung aber unb ber Kammern glaubte er ju feinem "ipiane ju be*

biirfen unb wün[(i)te nidjt mel)r, wie frül)er, ba§ ber preu^ifc^e

®taat biefer neuen ©eftaltung wiebcr tebig werbe, ^^ac^bem er

burc^ [eine onti--ö[terreid)i[(^e «Stellung am Sunbe^tage unmöglich

geworben unb nad) @t. '^JJeteröburg Der[e^t war, gab it)m ber ita*

tiäni[ef)e Ärieg tm Slnta^, [eine Uebcrjeugung auSsufprec^en, bo&
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jc^t bic ^tit ju cntfd^toffcncr 3:£)at gelommen [el. 3<^ ^obe oben

biefe Sdiregung eine 3Sci*furf)ung genannt, unb [ie war eine, bcnn

fie l^ütte, el^e bie pren§ifrf)e §eere«--Organii'ation ge[rf)e^cn unb e^e

bic fteineren geinbc 'ij3reu§en« entiueber geiüonnen ober jum ®e»

richte reif maren, ju einem ^rieben nid)t nur, fonbern ^u einem

Offenfiü - ©ünbni§ 5n)iid)en Oefterreic^ unb ^^ranfrei(J| geführt.

dl\d)t ffugc ^erec^nung, fonbern ber ebte @inn beS Äönig«, ber

bie 'Dcot^ feinet ^^^cbenbuI)(erS in biefer Seife auszubeuten fid)

Weigerte, tie§ fie unbcfotgt oorübergc^en. 5l(g §err öon ^iömarcf

Don tiberaten blättern befc^utbigt würbe, an einem ^tane ju ar-

beiten, ber für ^reupen bie 25crgrößerung, aber mit Slbtretung ber

9i^einproDin3 an grflnfrei^, öerfprorfjen ^aben foüte, il)n aber ba&

Organ feiner alten Partei nidjt oert^cibigte, ba crftärte er fi(^ in

energifc^er SBeife unb oer^e^tte nid)t, ba§ er "ißreuBenö «Stärfung

wolle, aber nur bur(^ bie eigene unb bie beutfc^e nationale Äraft,

md)t bütd) granfreic^; unb ba§ er in fold^cr Seife oon ber @o--

tibaritöt ber Äreujjeitungöpartci toSfam, fcfjien if|m e^cr bequem,

a(« Wibrig ju fein*). 3}Jan ^at fein Stuftreten al« 93^iniftcr

(1862) als einen 9^ücff(^ritt gegen feine fonft funb geworbenen,

öon ber ^olitif feiner früf)eren '!)3artei abweid)enben 2Inft(^ten be=

trod)tet"*). ®ieS ift aber unnöt^ig. ßö war aüerbingS ein fett*

fameS l^oo« beö 3Ranne8, bic Unpopularität tragen ju muffen, bic

er in ben Stugen ber SDZoffen tängft nic^t me^r oerbiente, wenn fie

feine 2Infid)ten unb 2lbfid)ten gelaunt, bie er nur in einjelnen

Söorten ücrrot^en, nidjt ober f(ar unb breit bem ^erftänbni^ einer

gereijten, jum SSerfte^en eben nicf|t geneigten "ipartei btoelegcn fonnte.

Unb burfte er bcnn ber ganzen, am^ im SDiinifterium nid^t unoer=

trctenen Partei, we(d)er er bie Unpoputarität oerbanftc, at« ein

btoö SIbtrünniger, gar alö ein in ba« ?ogcr i^rer ©cgner Uebcr=

gegangener erfc^cinen? 3Bar e« für ben neuen SDiiniftcr^'ipräfiben«

ten unb aJZiniftcr beö 2luöwärtigen richtig, bie Unterftü^ung biefer

Partei oon fic^ ^u werfen, e^c er bic einer anbcrcn gewonnen ^atte?

Qa, brauchte er benn eigentlich mit ber ÄreusjcitungSpartei, bic

) «. ®(i^mlbt: ^Preußen« beutfc^e «Politlf. @. 223 f.

•*) ©djmtbt, @. 229. unb: ©taföiflmarcf} ein Sebenöüilb. Stlten*

iura 1067.
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felbft in SBoubfung begriffen tt)ar, ju breiten unb etwa feine poii'

tifc^e ©teüung Dor 1850 ^u öerbammen? ^»ar bie 2In[(^auung

ber beutjdjen "ipolitif, unb bcfonberö Oefterrci^«, wie bie Partei [ie

t)egte, raar i^m uumögUd) geworben, unb bamit aJJanci^eö au(^ nac^

anberen (Selten notljroenbig oeränbert. 2{ber fo ftanb eö bo^ wa^r*

üd) nod) nic^t unb fte^t eS aud} I)eute no^ nid)t, ba§ auf ©eiten

ber Äreu^jeitung unb i^rer Partei eitct potitifdie Unnjot)r^eit, ^erj*

tofe Slnöbeutung beS ©taate« für ©tanbe^intcreffen, bornirte att-

preu§ifd)e Slbef6«55ornrt^ei(c, unb auf «Seiten i^rer ®egner bie

mannigfad)en (5rteud)tungen beö ^fi^o^tci** fte^eu, ber gerabc 9Bcg

3um poIitifrf)cn ^arabieö, unb feine (^efa^r, ftatt in biete«, jur

^öUc 3u gelangen. §crr Don öißmarcf ^atte mit feiner ge»

fc^i{J)tnd)»po{itifd)en 2Infid)t Don Oeftcrreic^ , Deutfdjtanb, ©unbee--

tag feineömegS aud) aüe mit feiner alten "ißartei gcmeinfamen lieber*

jeugungen aufgegeben, ör gehörte nic^t ju bem liberalen 2:ro§,

bem eg unerläßlich fc^eint, mit ber Ueberjeugung, ba§ ber Staat

ber ^e^tjeit ein bewegte« politifc^e« iöolf«leben fc^affc unb forberc,

ba§ bie ©eftaltung S)eutfd)lanbe eine i)iationalfrage, nic^t ein

bloße« dabinetg* ober T)^naftie»3ntereffe unb auä^ nic^t ein bloße«

Object biplomatif^cr Itnnftübung fei, aud) gleid) bie parlamenta«

rifc^e ^errfc^aft ber aJhioritäten, bie oöÜige 2:rennung ber ®i
walten im «Staate, bie Slblöfung be« «Staat« öon ber ^Jeligion, bie

(^leic^gültigfeit be« religiöfen i'eben« für bie i^olitif unb all ben

^ram fleingeiftiger conftitutioneüer unb liberaler 3Birtl)fc^aft anjn-

net)men. (Sr ^offte oielme^r, tie alte "ißartei mit fic^ fortjureißen,

emporzuheben, au«juweitcn, in ber neuen aber bie gefunben confti*

tutionellcn Elemente oon ben trübe gä^renben, rot) bemofratifc^en

unb eigentlich republifanifd)en ju foubern. 3i3cnn er in le^terer

öejle^ung met)r al« in erfterer fic^ für ben Slugenblicf getäufc^t

fa^, war benn ba« fein geiler? ;5)ie a)Jänner ber gortfc^ritt«*

Partei, benen er fi^ üertraulicf) näherte, Ratten i^rcrfeit« weniger

einen flcinlic^ engen ^orijont unb me^r ftaat«männifcf)e 2öei«^eit

bewiefen, wenn fie oor bem ©efpenft feiner früheren 33erbinbung

mit ber bamaligen conferoatioen "ißartei nic^t jurücfgebebt unb bem

SOiinifter i^re Unterftüfeung auci) bann geben 3u fönnen geglaubt

ptten, wenn er nic^t ba« 35ertrauen oerriet^c, ba« bie ^rone in

il)n gefegt, wenn fie, ftatt feine Slnbeutung „ju unbcftimmt" ^u
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finbcn, tiefer gegraben Ratten, ^a man fonnte oon i^nen narfi ben

fo gro§en Slnfprüc^en , bic fie an Urt^eitSfä^igfeit in ber großen

^olitif mad)tcn, eigcnttid^ öertangcn, ba§ fie nic^t in abcrgtäubifd)cr

2lbneignng, fonbern in gefd)i(^t(irf) biüiger (Srmägung bie ^c^ter

unb ÜTugenben ber ^reuj^eitungSpartei gegen einanber abgewogen

unb bem beginnenben «StaatSmanne oon 1847 biefelben (Sntfcfiutbi^

gungen jugeredinet Ijätttn, bercn i^rc ©enoffen beim 9?ü(fblt(f auf

1848 fo reidjlic^ beburften.

a^ mar oon öiSmardEö fdimierigftc Sage, ba^ er ber üJJajori*

tat bc« Sanbtagc« ju feinen größeren ©ebantcn bcburfte, ba^ er

aber bie SDJittel, fie unfef)(bar gn gewinnen, nic^t aniuenben tonnte,

o^ne biefcn ©ebantcn ben Söeg ^u »erbauen, unb ba§ i^m in ber

Ceibcnfcfiaftüc^teit ober 33efrf)ränft^eit ber Oppofition fo rcenig fcis

ncrcr politifc^er 35erftanb begegnete. (S« mußte atfo nun ber ßon*

flict burc{)ge{ämpft, feine 'St^ärfe nirf)t weiter abgeftumpft, fonbern

ber i^ragc ii)r ganzer 33erlauf gegeben werben. (Sntweber bie 9?c*

gierung bradjte noc^ burrf) gebulbige« Sluß^arren bie Slbgeorbneten

gu einer SSerfö^nung, ober, waö roa^rfc^eintirfjer war, baß ?anb

würbe ber obftinaten ^]3rincipienreiterci biefer ÜJJc^r^eit mübc, weit

fie fic^ in einen b(o§ ttjeoretifc^en Streit oerbiffen ^atte, unb eine

anbere ^öcrfammtuug würbe gewählt. 3" beibcn gälten würbe ber

3iBcg für ^iSmardf« beutfrf)e ©ebanfen geöffnet. StBir tjaben unö

im SSertauf jener 35cr^anblungen öfter« gewunbert, ba§ ber geift*

ooüe unb encrgifd)e üßinifter ^ie unb ba in brüssfer SJianier ben

3orn ber Gegner rcijte unb burrf) fc^arfe, fpi^e Sßorte einen ^aget

öon ®robt)eit t)erDorrief, ba§ er gu oergeffcn fd)icn, ba§ ^Drei^nnbert

immer mc^r wi^ige unb unwi^ige ©rob^eit ^eroorbriugcn föuncn,

al« fclbft ber feinftgefcf)liffene @cift Sine« üDianueö, wir t)abeu fo*

gar i^n getabclt, ba§ er burd) biefc« •Spiel einen IJon in ber 35er*

fammtung erjic()c, ber na^e an ba^ „Ungezogene" ftreifte. ^e^t ift

un« ba6 2lUe« begreiflich, unb wir net)men ben ülabet jurüd. 5)a

bo0 ft^eue ^ferb fid) nid)t wollte lenfcn laffcn, fo ritt c« ber fcfte

diüttx immer wiebcr oor ben ©cgenftanb feine« Sc^recfen« unb

Ue§ e« feine Ungcbcrbigteit austoben. SUiit jcbem <Sd)lag in bie

8uft öor ganj (Suropo mußte e«, wenn erft ber JKeij ber Ü^culjeit

borübcr war, an bem ®laubcn oerlicren, baß c« feine ungejäl)mtc

S^iatur burd)feöen werbe. X>tv 3Jiinifter wußte, baß bicfc« nämliche
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^ferb if)n norf) auf jtriump^^ügen tragen roürbc. (5r erirartete

nocf) „ber populörfte aJJann in ^eut[rf)Ianb jii rterben."

SlJian ^at i^m 33er(e^ungen ber SBcrfaffung borgemorfen, iinb

jtt)or foIrf)c, bie bei einem ^ei§b(ütigen 33oIfc eine ^^eöolution Ratten

herbeiführen fiinnen*), aber bog fie fie nic^t herbeigeführt fjabcn,

au(^ nid)t einmal (5inen geringften SInfauf bo^u, M9 5eigt ja eben,

tt)ie bog preu§ifd^e 2?o(f [einer 9?egiernng oertroutc unb bie 3?er'

le^ung ber i^erfaffung auf i^rer (Seite menigften« mdjt grö§er fanb,

aU auf ber ber aj?ebrf)eit ber 5(bgeorbneten, bie gerabe^u eine Um*
manblung ber 33erfaffnng, eine Sluf^ebung beö ®(ei(^gcmiff)tö ber

©taat^gettjaltcn anftrcbten. (5ö foü I)ier nirfit be()auptet werben,

iia^ bie ^Kegierung, mie fie fclbft meint**), in feinem ber ange*

fdjulbigten t^äüe über bie oon ber 5|?crfa[|ung gefegte ©renje ber

®cgenn»et)r i)inauggegangen fei. 5Iber ba^ bie« ein 3Serge^en ge*

»efen, fann nur ber annetjmen, welcher ber 3)?a|orität eine« i^anb*

tag«-§oufe« nic^t nur politifd^e, fonbcrn aucf) moralifc^e ©onoe*

ränetät 3ufpri(^t. Senn biefe ü)?aiorität mit i^rem 2(ngriff«(punftc

fid) au§erl)alb ber ^erfaffung ftellt, lüie bie«t für jeben Unpar*

teitfc^en gefd)c^en war, fo ift e« eine gerabejn Iäc^er(id)e ^nnnit^ung,

ha^ bie 9?egierung gleic^nio^t bnrd) bie SBerfaffung in allen "fünften

gcbunben bleibe.

aOf^ag man and) mä) fo Dict billige 9?ü(ffi(^t für bcn lang

»erhaltenen unb nun enblid) jur öffcntlic^ften OJebe berechtigten

'vDrang ^abcn, feine politif(f)en ©ebanfen unb Sünfc^e jur 2:§at

unb jum ®efe^e roerbcn ;;u laffcn, man tann bennod) biefer 9)?e^r*

l)eit bc« 2lbgcorbneten^au[e« bie i^alme be« eckten ^^arlamentari«-

mu« ni^t reirfjen. ^Tiidit (Sine aT?a§reget ift öon i^r ausgegangen,

bie ntirftid) bem (Staotsleben I)öl)ere 5lroft unb leichtere Bewegung

gegeben I)cittc. (S« roar nur ein ®lücf ju nennen unb bem Um*

ftanbe, ba§ ^reu§en in feiner bureaufratifd)en 5öern)altung gro§ unb

ftor! geworben unb bie (Sonftitutiön bae alte ^eamtentl)um unb feine

wirftidien i^xn6)U ntd)t befeitigt tjotte, ju oerbanfen, ba§ biefe SOic^r»

*) %. ©c^mibt, a. n. O. ©. 233 f.

**) 2)ie innere ^Jßolitit ber ^jrenßifd&en ^Regierung toon 1862 bi« 1866.

SBerlin 1866. Sericjjt be8 ®taat«mtniperium8 über bie ^reßuerorbnung öom

1. 3uni 1863. ®. 195
ff.

Ueber baö S3ubgetretbt ber bret goctoren. ®. 264 f.

3)te JRebefret^ett ber SanbtagSmitglieber. @. 955 ff.

22»
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l^cit „ftart in ber D^cgatiöe" ^oä) baS 92ot^»cnbige, lüic bic (grobc-

rung ber (Slbiier^ogt^ümer, bie (Sriüeiterung unb innere Umbitbung

ber 2lrntec, bie görberung ber aJJarine, ba^ energifc^c Stuftreten

^reu§cn« am Sunbeötage, ni(i)t ^atte ^inberu fönnen. 3ßot)t aber

j^at fie '13rcußen, fo oiel an it)r lag, roirfüd^ @c()aben get^an, wenn

fic burd^ ma§(ofe Urt^eite auc^ in !Dingen, ju beren ^eurt^eitung

fie nic^t eben [onberltc^ befähigt er[cf)ien, überhaupt in bem üoü=

munbigen 2(uftreten bei oft geringer Information baö 3*^^^^^'^^ ^^^

prcu§if^en unb überhaupt ic^ norbbeutfcf)en C^arattcrö ^n bewahr-

heiten fc^ien, gegen tt)e(rf)e^ in @übbeutfcf){anb [o oiet 2Ibneigung

l^errfc^te"). 2lud) ber bei ben Cberbeutfc^en oonüaltenben 2)ieinung

öon ^o^mütI)iger ®eringfd)ä^ung gegen fic ^at baö Stbgeorbneten*

]^au8 3Sorfd)ub geleiftet, freilii^ nid)t im ©egenfalje gegen bie dxt=

gterung, lüetrfje in biefer ^infidjt aud) i^re beutfc^e *^flid)t nic^t

getrau ^attc. ^iefc forberte o^ne ^mi^d fc^on feit ^atl'^Se^enten,

i)a§ ber oon Oeftcrreic^ beja^tten ^^ubticiftit t)a^ gctb im füblii^en

2)eutfc^(anb nid)t allein gekffen morben roäre. :^iid)t weniger at«

fünf jum Zf^di fe^r angefe^ene politifc^e 48(ätter träufelten 2;ag

für 2^ag bie STropfcn bcö .yaffe« gegen *^reußen in bie fübbeutfcl^e

^eüblfcrnng, benn „ber ITropfcn ^ö^Ict ben ^tein", bic für 'i^'eu^

^en frennbU^ ©efinnten füljtten fid) Dcrlaffen, cinfam unb niefit

cinmol fü^ig, ben bcftänbtgen (SntftcUungen ^u begegnen. SEßic

bringenb nöt^ig märe ein ^(att gcwcfcn, baö, mit ben nötl)igen

3JiitteIn ber Information au^gerüftet, bie äBa^rljeit l)ätte mitt^ci-

len fönnen. ^liö^t anber« mar c« in (rnglanb roä^renb beö .<^rlcge«

mit !Dänemarf. !iDicfeö Keine l^anb mar in ber ''|3reffe beffer be^

bient, als baö große T)cntfc^tanb. Unb boc^ ftric^eu biefc Slbgcorb-

*) SBenn man ouc6 2D'?an(te8 burc^ bie confelfioneüc (Stellung bfö SSei^

faffer« Singefjebene nid^t unbebingt ftc^ aneignen fann, fo ifl boc^ bie @d>rift

be« abgeorbncten Dr. 3t. 9ietcl>cnfperfler: (Sin ÜRüdfblicf auf bie legten

€efflonen be« preußifc^en 3l6georbneten^aufe8. ^aberborn 1864. in 2 ab'

tVilunfl«" l/inreic^enb, um ein concentvirteö Öitb ber ©it^ungen tjon 18G2

unb 1863 ^u. geben, ''dian f!e^t aüerbing« bic 3)tnge in ibiem aÜmiil)Iigen

SBetben unb barum in milbcrem IMc^te. 2l6ev ber (Sbai^aftcr bcö Jfactiöfen

unb ber an« iReöolutionäre flreifenben aufprllc^e unb Öcflrcbungen ber SWel^r»

\)tit »irb bennoc^ aüd) nad) biefer 2)arfleUun9 biefen SJerfammlungen juju«

fc^reiben fein.
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ncten qu« bem S3ubgct alle Wxttd für fo(rf)e 3"'^^^» of* »ären

i^re 9?eben unb ^efc^Iüffc ^inreicf)enb, ÜDcutfd)(Qnb aufjuttärcn.

jDcr ßonfüct war ba unb mu§te fic^ burc^fpielcn , bis bic

ßöfung entroeber öon [etbft tarn ober burrf) Sreigniffe herbeigeführt

tt)urbe.

^oft fc^icn e«, q16 rooUc Defterrcic^ ta^u bie ©etegen^eit

f(i^affen unb a(« Wäre e« burd) bcn ßonflict im Innern be« prcu»

§ifc^en «Staate« ju feiner 32ßal)l be« ^ilugenblict« beftinimt. 3c^t

roar 'ipreu§en gelähmt, unb Oeftcrreic^ fonntc fd)ncll fein (Srbt^eit

an fid) raffen. !Dic8 ift bic ©ebeutung be« fogcnanntcn beutfc^en

?^ürftentag8 in ?^ranffurt am aj^ain üom 16. Süiguft 1861 «üer-

btngg mar bemfelben etroa« Sßic^tige« üorangcgangcn. ^er neue

preu§ifrf)e aJiinifter be« SluSiüärtigen ^attc bem öfterrei(^ifc^en (Sa*

binet flar gemarf)t, ba§ "^PrcuBen not^ auf bem ©tonbpuntte {^ricbric^

SBil^cIm« IV. öon 1850 fte^c, bem ber ®elbftf)ütfe in ber beut)(^en

Örage, nadjbem alle ü^erfut^e, mit Oefterreicf) :panb in $anb ju

ge^en, fe^tgefdjlagen. SIber nodjmal« würbe bie g-rciwiüigfcit

Oefterreict)« angefprocl)en , bie«mat allerbing« für fein 2lu«|c^ciben

ou8 bem beutfc^en -^unbe. (5ö foUte, wie §err oon äöiSmarcf fic^

auitbrürfte, feineu (Sc^werpunft nac^ Ofen oerlegen. £)efterrei(^

fa^ fic^ Dor bie (Sntfc^eibung gefteüt. ^ö ^ütte bie norbbcutfc^en

Staaten, o^nc weld)e %H-eu§en nic^t oorroärt« fommen fonute, bie

bcffen eigenen Staat jerfc^nitten, §aunoocr unb Reffen, in feinem

®arne, bic fübbcutfd)en l^äuber Ratten üon feiner Slngcl nie lo«-

fommen fönnen. ß« öertrautc auf bie Jrabition bcö Siaifer^aufeö,

^reu§eu auf bie ÜJJiffion ber göttlid) regierten @efd)id)te, bort ta9

33ergangene, ^ier bie blül)enbe ©egenioart. ^^ war auf bie ®e*

fal)r Ijingewiefen, bafe ^^rcu§eu bei ber erftcn europäifc^en Bewegung

nid)t ber Ütrabition, fonbern feiner SD^iffion folgen unb ba^cr Oefter-

reid) mit ben SOBaffen begegnen werbe. '!|JreuBeu ^atte fogar un^

t)erl)0^{en feine Slbfic^t auSgefproc^en , am öunbeötag nit^t länger

fid) burc^ bunbeSöerfaffungöwibrige aöhjoritäteu überwältigen ju

laffen. !Die8 war uämlic^ im SBiberfprud) mit bem ©runbgefc^c

be8 5öunbe8 gefd)e^eu. ÜJian befdiäftigte fic^ bamalö mit einem

f^einbarcn j^ortfc^ritt, mit einer Delegirtcnöerfammtung am S3unbe,

b. I). einer 2Irt *i}?arlamcut au8 Slbgeorbneten ber cinjelnen Äam*

mern ber ®unbe«länber, um bIo8 oerfuc^^weife fie etlid)e ©efe^-
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cntiDürfe üorbcrat^en ju (äffen. S!)iefcm @d^ein tonnte "ißrcuiett

nid)t me^r beipflichten, ^tor unb beuttict) ^atte ^reufeen bte 9^i(^=

tigteit be« ^rojcct« ermiefen, bie ^^orberungen beö bcutfc^en dixu

l^eitöbrangcö Dor Singen gefteüt, ein iüirf(icf)eö •Sunbeöpartament

mit einer (5inf)eit ber \?eitung gcforbert unb auf ben engeren ^unb
^ingeiüiefcn. Oeftcvreirf) lunßte alfo, meffen eg fic^ oon bem neuen

'^^Jrcupen gn öerfetjen ^atte, unb idjon länger f(f)eint es burc^ •Öe=

feitigung ber ^inberniffe in feiner ^erfoffung fic^ auf ben 2lugen-

hlid Dorbereitet ju fjaben, ba eö ®eutfcf)tanb mit bor täni]ft er-

fetjnten iöunbciSrcform überrafdjen njoütc. ^Mö^lidj erfcf)ienen feine

(Sinfabungcn an bic bcutfdjcn ^unbc^fiirftcn auf ben 16. Sluguft

naä) granffurt, luo nidjtö Geringere« bcabftc^tigt würbe, al« ein

i)ftcrrete^ifd)--bcutfc^cö didü) mit ^üiöfc^luß i^rcu^en« 3U grünben,

roenn biefeö nidjt unbebingt fic^ cinftelle unb bcm 9iufc Oefterreic^iS

wie aixbiXi ^eict)öfürften gewärtig fei. ÜDicfcS Ijattc fid} ber ^^l^i*^"

mung @ad)feni2', §annoücri8, iBürtembcrgö, ^effen-Darmftabtö unb

'Jioffauß Derfid)ert, unb cö fann jc^t fein ^Jioeifel nie^r obroatten,

i)a§ Oefterrcic^ guerft luieber auf einen engeren -öunb, bie«mat aber

einen füb* unb norbbcutfd)en, ^urücfging, uodjbcm cö 1849 unb

1850 ftetö '"^.H-eußen i)a^ ditdjt 5U einem fold)eu beftritten ^atte.

(^euug, ber 3BiÜc lüor ha, c^ foütc fic^ seigen, ob aud) bie Äraft.

fÜflan l)ütte '^>reuBen über baiS ftiügeljcgtc 'i}3rojcct in Unwiffen^eit

getaffen, ^atte f(^Iie§Iic^ '^reu^cn um oicr 5:agc fpätcr erft benac^=

ric^tigt, al« bie übrigen gürften A)eutfc^lanbö, unb miöad;tete feine

^orberung einer il)orbcratl)ung burd) eine a}Jinifter=(5onfercn3 unb

33erfd)iebung bcß Bürftcutagö um 6 üBodjeu. 'Jlud) l)icr fianbette

"ißreußen tol)al unb üergalt nid}t :iöö|e« mit Sofern, weit e« i^m

mirfUd) um bic iWeform bcö -iönubcö 3U tl)uu war, wogegen Oefter-

reid), lüenn aud) bie 8agcn oon mitgcbrad)tem H'rönungiMuagen nur

ÜDic^tnng fein foUten, auf eine .'pcrftcUnug fcineiJ beutfd;cn ^aifer--

t^umö ausging. 3c^t war ber biöljerigc ^unb unl;oltbar, un«

braud)bar, aller 5:abcl, ben "JJreufeen ucrgcbcnö gegen i^u au«fge'

fprodjen, würbe nun taut. xHuf bic ^nvö)t ber ftcinen gürften Dor

ber ^JicDoIution unb Dor bcm iücrfdjlungenwcrbcn burd) i^reußcn

unter bcm Jiamcu bei ^öunbcöftaotö würbe fpeculirt, unb Oefter-

reic^ crfc^ien großmütljig, cbcl unb aufopfcrnb al« ber einjigc iKettcr.

Unb wie bequem liefj c« fic^ unter biefcm weiten iÜiantel unter*
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[c^lüpfcn, bcc für oüc Aktionen, qÜc ©tabitttäten uiib S^rÖQ^citcu,

aüc aJiiöreaicrungcn uiib unfaubercn 3Birtt)fc^afteit , baneben auc^

für bell ganzen ^onip ber römi|'d)en Ä'ircfje ^iiireic^enbeu dtaum

bot. SBar cic^ boc^ bie gute a(t~e iÖietternic^[rf)e 3eit/ i>ic wieber^u-

fe^ren [c^ieii, ba man [ein fouücväneö ^eljagen fo lüo^tfeit burc^

9itebevt)altung beg beutfdien ©eifteö, ber nationalen öeftrebungen,

beö ^roteftantiömuö nnb burd) @e^or[am gegen „ben taifer" er*

laufte. Ä'ein Sunber, ba^ bie Surften beni neuen l'ic^te juftogen,

baes noc^ überbieg ben blenbenben Schimmer einer (Sonceffion an

bie nationalen (Stimmungen bar^ubieten fdjien. i)}\iv einö Ijatteu

bie ungeid)ictten 9?ec^ner oergeffen, ha^ '^Preußen noc^ in Dotier

Äraft beftanb unb fid) nicf)t in ein mit ^öaiern, Sac^fen u. f. lo.

gcmeinfameö X)irectorium unter Oefterreicl)«< X?ber^errtid)feit l)inein»

|)i)autafieren liejj. (i^ mu§tc erft ^ineingejiuungen werben, unb

baju ge£)örte me^r alö fromme 3Bünfd)e.

ß« fonnte nid)t meijr überrafdjen, baß ^err Don öiSmard gegen

ba« bfterreic^ildje '^uppenfpiel ben n)irttid)en(ärnft, biegorberung eineö

auö unmittelbaren ^Sa^len ^eroorgel)enben befc^lie§enben "»ßarlamcnteö

fefete. äßcrftaunte nid)t,auiS biefemSJhinbe üon birecteräl>al)l ju l)ören?

Slber batb tonnte man fid) jured)tlcgen, loaö erft unglaublid) fd)ien,

inbem ":|3rcnBcn immer ein fe^r ftarte« (Kontingent oon ©timmcn

in biefe 55erfammlung 3U fenben befam nnb fic^ t)on ben ^JfationaU

&efinnten ber übrigen i^anbe bcbeutenbe ^erftärfung öerfpreti^en

burftc. ©elbft loer in einer augenblicflic^en ^lenbnng burc^ feine

alten 3Bünfc^e ber ^unbeitreform einige 2^age fid) Überreben wollte,

ta^ dithude guc^« wirftid) befe^rt fei, bem mu§te feine erfte ^re-

bigt bie Singen öffnen, in welcher ^^reußen ber gottlofen tStiJrung

bc3 frommen SBerfeö angetlagt raurbc. Denn ^ier würben jo mit

offenborer l'üge bcö oeremigten griebrid) 3Bil^clm« IV. treue Söt*

ftrebungen oerlcugnet unb 't|Jreu§en3 n)eitergel)enbe 23orf(^läge al8

Slblcnfung üom @rreid)baren l)euc^lcrifc^ betrachtet; benn i^iiemanb

l^inberte bereu Slnna^me, alö nur eben ber eifrige '^ßrebiger, ber bie

©tirn ^otte, im näfelnben tlogeton oon ber 9iotl)n)enbigfcit ju

fprec^en, bie §eilfame 9?cform ond) ot)nc Preußen burc^jufü^ren,

toü^renb e« fein ^eißcfter äiJunfc^ roor, bieg ju fijnnen.

^reu^en aber ftanb ju >Deutfc^lanb« ®lucf unoerblüfft, ungc»

taufest, fein tlarfe^enber unb ftarfroilliger aJJiniftcr aber freute fic^
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o^nc ^weifet im ©ttücn, ba§ Oefterretc^ nun fclbft ben Sunb

aufgeli)ft ^atte, unb Derfprac^ fic^ in bem beüorfteI)enben Kampfe,

bcr i^m ni(^t mel^r zweifelhaft blieb, ein (ärroac^en be« augenbUcf^

lid) bet^örten ^DcutfditanbS. SJcreinjelt, wie "ißreugen baftanb, um*

roölft Don bem ©taube beS inneren ßonflict«, feine 9^egterung

mi^Derftanben aud) öon <So(d)en, auf beren a5erftänbni§ fie I)ätte

foüen recf)nen tonnen, war e8 bcnnod) ber ^ort ber beutfc^cn 3"'

fünft, bie nun nic^t me^r in unabfe^barer ^^erne lag.

Oefterreirf) unb feine ©enoffen fa^en bamal« ben Ärieg gegen

^reu§cn üor ficf), unb in Preußen mar man fid) beffen bemüht.

!Der l'anbtag allein war nid)t jur -©efinnnug gefommen, er würbe

aufgelöft. 3" ^f" iJieuwa^ten beftätigte fic^ bie Erwartung ber

9?egicrung, ba^ 5War nic^t eine SD^ajorität, aber boc^ nic^t eine für

nichts ju ac^tenbc ü)2inber^eit (elf!) i^rer ^reuube, wie hi^zv, ge==

wä^It werben würbe. ÜDcr ßonflict mußte fic^ fortfe^en, aber auc^

aufleben. ©otteS ®d)i(fung aber wollte Oeftcrrcic^ unb bem öfter--

reid)ifd)en 'Deutfd)lanb nochmals eine grift unb einen t^Qtfäd)lic^cn

21nfto§ jur SSefinnung geben. 3^er ^önig oon ÜDänemart ftarb

am 15. ÜJoDember 1863.

XII.

Der Ic^te ßtfxmnpkxit^,

üßit bem ÜTobc griebrit^« VII., ^önigö oon "Däncmarf, ^er«

jogS Don (Sd)leöwig, ^olftein unb ßauenburg, war bcr -LDhun^ftamm

ber brel nur in biefem Dererblid)en ipcr^ogtfiümcr crlofdjen. ^vei'

üä) fjatte bcr ^onboner CSonferen3befct)lu§ uon 1802 im 35orau8 bie

Ü^ronfolge geregelt unb ben 'ipriniien ß^riftian üon ©liicffiibnrg jum

(Srbcn ber bänifc^en ÜJJonart^ic auc^ einfdjlieijlic^ ber ^erjogtpmcr

crflärt, unter ©cbingnngen, welche bicfc ^crjogt^ümer oon einem

bänif(^en ®efammtftaat au«frf)loffen unb ba^cr oor ber Unter«

brücfung ber bcutfc^en Sprache unb be« bcutfc^eii tSljarafterö burc^
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bie !Dänen fieberten. ^^O^^'t^ ober mit bcr U^ronbeftclgung (5^ri-

ftionS IX. crf(ärte bei* ^rin;5 gricbric^ Don Sluguftenburg, geftü^t

auf ba6 (5rbrerf)t [eines §aufe«, ba^ er bie 9?egierung Don <Sc^(e6--

n)ig = §olftein antrete. ÜDie im 3a^rc 1848 an« 9iuber gelangte

bcmofratii'(^e "ilSartei in üDänemarf nöt^igte aber bcn nenen ^ijnig,

fofort bie ^ebingungen jn bredjen, unter weldjen er feine ^rone

bt]a^, inbem fic i^n jur Unterjetrf)nung einer gemcinfamcn Sßer-

faffung öon !Däncmarf--®(^tegH)ig bcnjog. jCamit aüerbingö lebte

ba6 näljere (5rbrerf)t bcr 2Iuguftenburgif(f)en IHnie lieber an], aber

botf) nur erft, wenn ber :örud) ber ^ebingungen öon (Seiten beö

Äönig« öon 33änemarf bnrc^ einen (Sprud) ber betljeiügten @ro^«

mächte, n)eld)e t^at[äd)(ic^ ben @eric^t«^of für fott^e i^ragen bilben,

anertaunt unb bie i^olge biefeS ^rud)cö für fein §errfd)errcc^t über

bie ^erjogttjümer auSgefproc^cn lüor. 2{n§erbem mar erft bie Brage

flar ju beantworten, ob bie 2(uguftenburgifd)c l'inic nid)t auf

i{)r (Srbrec^t gegen eine ©clbfumme, meldje als Kaufpreis für i\)xe

®üter oon ber bänifd)en Äronc bejatjlt roorben roar, nnbebingt

33erjic^t geteiftet ^ätte? ÜDicfe ®üter waren oon 55änemarf con»

fi«cirt, weit i()r Sefi^er a(« 9?ebeü erftärt roorben. (5rft auf 35er-

mittlung ber ü)Hd)te Heß fid} T)änemar( bewegen, für fie eine

©elbfumme ju erlegen. T)tv oon bänifd)er @eite gcfteütcn öe-

bingung gemäß ocrjic^tete ber A^erjog oon 3(uguftenburg für fic^

unb feine iliac^fommen auf jcglidjc (5infprad)C gegen eine anberioei-

tige Siegelung ber 2;^ronfo(gc. Obwohl nnftar gefteUt, fonnte bicfc

(5rf(ärung boc^ nur ben ®lnn Ijaben, ba§ bie ÜTtjronfotge in ben

^erjogt^ümern gemeint fei, bcun für bie in "Cänemart felbft lag

ein ®runb für eine fotdjc -öebingung nid)t oor, ba (S^riftian IX.

bort oermöge bcr weiblichen ^inie ein unbejweifdbareS «Succeffion«»

rec^t befa§, unb bei bem Äinberfegen biefer i^amilic eine ßntfagung

bem bänifdjen 2:i)rone nur in eine ferne 3"f""ft ^inauSbeutcn, fo-

mit nur eine ßrflärung fein fonnte, an weld)er bem bamaligen

Könige oon ^Dänemarf fid)erli(^ nic^t« gelegen war. !Die ©ntfagung

mu§te fi(^ auf ben ÜT^ron ber ^erjogt^ümer bejic^en. «Sie l)atte

bei fürftlidjem SBortc ftattgefunben. jDa§ fie im 9?am.en ber

9^a^fommen ftattfanb, o^ne t>a% bie bereit« bagu Sefäl)igten fic

unterjcidjneten, mag für einen Slboocaten ein formeller SDknget fein,

in ber <Sad|e aber f)att( c9 fein ©ewidjt, bo Weber bamal«, noc^
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nQ(^t)er ein ^]5roteft bcv ®öf)nc beö ^er^og« ftattfanb, öiedne^r bicfc

mit SeiDußtfein im ^efifee ber ®Uter tebten, roetctie burc^ bie 2lb-

finbungöfumme erfauft lüareii. )!lliix aaf ®runb beö ^ertra^öbruc^ö

Dou @eitcii 3Dänemarfö tonnte ba^er baö ältere unb nähere (5ib*

rec^t iDiebcr aufleben, unb ob biefer i^aii Dortiege, bariiber fam bem

tSrbpvin^en ^^riebric^ öon Stuguftenburg ber gültige 9?ec^t«[pru(^

nic^t 3u. ©eine ßrttärung' beö ^legierungöantrittö mar ba^er jeben-

fall« ein DorctUgev unb eigenmädjtiger ©erlitt, dlüv bk allgemeine

beutfc^e «Stimmung fonnte biefe Umftänbe überfe^cn unb bem

©djritte beö iSubprin^en ''Jttdjt geben.

^Die f^vage, bie bamit \id) öffnete, war [ofovt eine aügemein

beutfc^e*). 2tn ©c^lcöiuig^^olftein mar 'Deutfi^lanb, war 'ij3reu§en

1848 unb 1849 ju *Sd)anben geworben, weil 9iußlanb unb ßng--

lanb Quf bie «Seite ilDänemarfiS getreten waren. ®cr tiefe «Sc^mcrj

unb ®roU über biefe 'Jiieberlagen, Derfd)cirft unb oerbittert burc^

bie maßlofen 3)Ji«>^anblungen ber beut)cf)en (S^re unb ber beutjdjeu

jöeüöltcrung in Sc^leöwig, ber ©c^rei be«J „Derlaffenen -Öruber»

ftommcö" lie§ bk ©eutfc^en über oüe jwifc^en ber -Befreiung

©c^leömigö unb bcni Stöbe beö tönig« g-riebrid) liegenbe ©räben

unb iDiaueru hinwegfegen.

iDer (grbprin^ gi^it'bric^ öon iJluguftenburg würbe ol)nc iSeite-

reo ote ber allein berechtigte (irbc ber ^erjogt^ümer betrachtet, "^er

beutfc^e ^unb jogar, in beffen :i)crfafiuug eö gar nidjt begrünbet

war, i^n über ST^ronfolgefragen (5nt)d)cibung treffen gu taffen,

Ijielt fic^ bieömal für bcn juftünbigen @erid)td^of, obgleich ba^

l'anb, bem e« galt, über ben ^creicf) be« -JÖunbc« Ijinauötag. '^Jreu»

Ben aber ergriff fofort bie Sage ber ^inge atö ein 3)httel, Ocfter^

reicti, wctc^cö fidj bie Stellung eine« Reformator« be« ^unbe« er»

[c^winbelt unb jugteicf) bamit bie il)ernid)tung '•|>reuBcnö oorbercitet

Ijatte, bie iÖ5ül)l .^wifctjen bcrfelbcn Slltcrnatioe ju laffen, bie c« i^m

^attc oerberblict) mactjcn wollen. @« mu^te in biefelbe ®rube

fallen, bie ee für ^n-eupen gegraben Ijatte. ®a§ ber Äönig oon

iDäncmarf je^t jum spalten feine« gegebenen äBorte« gezwungen

•) Sie wax f« jd)on läuflfl, iiiib ©c^riften, \v\e bie Ueff(i(^c V)ott 2B.

«efelcT: (Sin ÜJiai^iuuf au baS ))tüt\^t ^olt. i7eipiig lb60. mußten fle

al* \ol<ll)t (vtenncii lafftn.
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tocrbcn muffe, luar bie oügemcine Slnfic^t. T)a^ i^m aber bic f)cr=

jogtpmer juOunften be« "ißrinjen oon Sluguftenburg ab^unc^men feien,

l^atte fic^ '^reu^eii bereit« aU 9!)iiiiimum gefteüt, lüeit bie bäiiifc^cn

33erfpred)ungen bereit« at« nut^lo« erprobt lüarcn. ®oc^ lie§ '^IJreU'

§en bie j^vaqz über ta^ Sl^ronrec^t bc« Sluguftenburger« uoc^ offen

unb banb fid) nic^t. ®enn tiav war ja ooii 2tnfang, ba§ o§ne

•»ßreu^en« ^ülfe er Weber eingcfe^t werben, noc^ fic^ behaupten

fonnte, ba^ feine §errfc^aft ein g(uc^ für T)eutfc^(anb werben

mußte, wenn fic ben bemofratifc^cu ajinftcr^ßteinftaat abgeben ober

wenn fie fic^ auf Dänemart ober Cnglaub ober Ö^ußtonb ftü^en

unb fetbft für granfreid) mögUc^erweifc bie (5ingang«pforte md)

5)entf(i)(anb bereiten würbe. Sir bürfen ^ier nidit wieber^olen,

wa« in 3ebermann« ©ebäc^tnife ift. ®enug, 'i^reußen benu|jte

feine 'ißofition, ba bie«mat 9?u§(anb (bem fid) 'i)3reuBen in ber pol-

nifc^en @ac^e güuftig erwiefen Ijatte) fidjer gar nic^t, ßngtanb nur

wenig ;5u fürdjten war, granfreic^ üolienb« feinen ißorwanb jur iäin-

mifc^ung t)atte, um ben ßrieg mit ^Dönemarf gu eröffnen, juerft no(^,

um c« jur 2lnna()me ücrnünfliger grieben«bebingungen ju swingen,

üieücic^t auc^, um i^m bie ^^crjogtbümer ganj ab^uneljmen. !Der

SBinter würbe baju gewählt, unb ra)d)e« ^anbetn war geboten,

bamit nid)t bennoc^ bie flotten (Sng(anb« unb granfreid)« eingrci»

fcn fönnten. S>er preu§ifd)e 3L)?iniftcr t)attc fic^ juoor überjeugt,

ta^ bie !5)änen in übermüt^iger äJerblenbung aüc Ü)ia^nungen ber

(^ro§mäc^te juni i)iad)geben jurücfwiefen unb auf bie ^ü(fe (5ng*

taub« unb S^a^freic^« pod)ten. X)üB man in ganj ßuropa, fetbft

in Deutfd}(aub, ja in '»^Preußen fetbft meinte, t^ai' Ü)Zinifterium fönuc

unb werbe feinen Äricg wagen, war nur ein begünftigcnbcr Um-

ftanb*). (S« war ber ^rieg ber ©roßmac^t gegen ben frembcn

(Staat, aber im ^ntereffe unb — ob ber Jiöunbe«tag fo befd)lo§

ober nic^t — fac^lic^ auc^ im i)?amcn X)eutfc^lanb«. Oefterrcidi

würbe burc^ bie ÖJcfa^r, ba§ '^ßreußen in felbftanbiger, beutfc^cr

2(ction fid| bie @efüt)le 2lüer gewinnen möchte, an feine @eite ge-

trieben, unb c« war ein äJicifterftücf ber ^olitif ^iöniarcf«, c« in

biefe immcrf)in ab()öngige uub fccunbäre 9?oüc ^inein5U3ie^en. SÖ5a«

*) @. baräber fel)v gut in 3t fe: 2)tc ^olitit IJJreußen«. §eft 1. SR«*
iura 1867. @. 43 ff. 53 ff. ^eft 2, @. 73

ff.
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f§ "il3rcu§en jugemutl^et, biefce ober abgeiciefen f}attt, bo« t^at e6

auf einem nur frfieinbar onberen unb bod) auf bemfctben ®cbiete

nun [elbft. 13reu§en »ar an bcr <Spt^e, roo e8 |)anbetn galt,

Oefterrei^ folgte il)m. ©a§ ber beutfd)e ©unb an ber über bfo^e

cjccutiDifc^e ©efc^ung ^olfteinS ()inau8ge^enben 2lction md)t tl)eil»

nehmen moüte, war fein }^tf)Ux, benn barum ^atte er ouc^ fein

SSerfügungöred)t über bie i^rüc^te bc« Kriege«. ®te DKc^tt^eilnol^me

bee 59unbeg an bem Öonboner ^rotofoll üon 1852 erhielt ben

©unb frei Don bcr mora(ifd)en 9lötl)igung ^um Kriege, Derniinbertc

Qü6) bie "iproDocQtion gegen bie übrigen Wl'äd)U, aber fie trennte

ouc^ ba^ übrige !Deutfcf)Ianb üon "ißreufeen unb Oefterreicf) , auf

bcren f(^tie§lid)e Uebereinfunft bie ^erjogtpmer für i^rc 3"^""ft

gemicfen rooren.

3)er ßrieg bracf)te für 'iprcußen bie unfd)ät5bare (Erprobung

ber neuen ^eereS'Organifation, bie nod^ immer jraifdien Oiegierung

unb Öanbtag im ©treite lag. Äcin 3Sernünftigcr tonnte i^re 3^^=

rürfna^me me^r befürworten, dv erroieS jugteic^, ba§ bie preu|i»

fd)en Saffen unb Siruppen bie erften in 5)eutfc^fanb maren, er

Ue§ eine 33erg(etc^ung gttifcfjen Oefterreic^« tapferen (golbaten unb

benen ^reu§en8 aufteilen, bie jebenfatlg ni^t jum 92arf)t^eil ber

letzteren ausfiel. 5)a« (Srgebuiß t)ob J}eutfc^Ianb in (Suropa um
ein 2D'?erfüd)e« unb Iie§ bie 2)läcf)te »atjrnetimen, bafe bie Einigung

ber beutf^en ©roßftaaten eine fd)mermiegenbc aj?ad)t auffteüte. 2lber

aud) bie beutfcf)en SDiittelftaaten fa^en, ba§ biefc (Sinigung i^ren

üTroumen großer "ißolitit ein @nbe ma(f)tc. ®ie burftc alfo nict)t

bleiben, unb bie 2;^ronfolgc beS "ißrinjen g-riebrid) gab ben gelege*

neu Stn^alt für trennenbe ©cftrebungen. (5ö war ja aud) unbent-

bor, t>a^ fie bcifatnmen blieben. «Sobalb ber @runb rocgfiel, ber

[ie 5ufammengebrängt, roar aud) bie atte (Siferfuc^t wicber ba.

•ißreufeen wollte bem Sluguftcnburger bie ^erjoglljümer überloffcu,

aber nur mit fid)ernben ©ebingungen für bie militorifc^e unb ma»

ritime (5r^altuug biefer bcutfd)cn 3^iorbmarf. 3e^t würbe in ben

aJiittcl' unb tlciuftoaten für bo« ^ec^t bcö 21uguftenburger« ge*

werben unb gewiegelt, nickte war fo jweifello«, ale ba§ er ber

rechte ^erjog fei, unb jwar — ol)nc ©ebinguug. Tiie iöefc^lüffe

öon 21bgeorbnetcn ber aJiittelftaaten woren gcrabeju läd)erlic^ unb

liefen ben tiefen aJhngel an politifd)em äJerftaubc ertenueu. lieber
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bte »ic^tigften ^^ec^töfragcu unb ©ac^bcbeufen ging man mit einer

ßeic^tigfeit ^iniceg, bie ben ^olfteinern ju oerjci^cn toav, bic fi(ö

Dorfc^nell an ben '^ßrtnjen gcbunben Ratten. Oefterreic^ f(i)ü^te i^n

bei [einem 35orge^en via facti unb felbft hti Stgitationen wiber

^reu§en. 3Bie fonnte e8 anber« fommen, a(8 ba^ ber ^rinj, bcr,

öoüenb« natf) bem [ein 9?erf)t anerfennenben 53e[cf)(u[[e beS preu§i*

[c^eu 2tbgeorbneteni)au[eö, gan^ ^eut[^(anb ^Intei* [ic^ ju ^aben

glaubte, bie -öebingungen ^reu^enö jurlicfraiee? I^amit aber

war bie[eö unraiberruftid) ju bem (Snt[d)(u[[e gebvängt, bie ^er^

gogt^ümer für fid) [elbft ju ernjcrben. öö mußte [o t)anbetn.

<Se(bft 9J?änuer, bie norf) je^t baS 9tec^t auf ber 2tugu[tenburgi[c^en

©eite glaubten, ge[te§en bie« ju*). ^ätte ^änemarf, et)e ber ^rieg

üoUenbet unb ganj 3üt(anb be[e^t mar, [id) gum grieben gemelbct

unb 58ürg[d)aften feines fünftigen 23er^atten(< gegeben, bie nun frei*

Uc^ ni^t unter ber 2Iufnal)me ©c^teeroig« in ben beut[cl)en ^unb

unb Uebertieferung 9?enb«burgö unb Äielö au ben S3uub ju fielen

fommeu tonnten, fo iMr bie Äraft be« l'onboner '!|3rotofoll« nidjt

aufgehoben, ßngtanbö jioeibeutigcö @piel ^at e« roo^t jum 2tu«-

fiaften oerfü^rt, um biefer 58ebingung ju entgegen. <So fielen

burc^ feine @^u(b bie ^erjogt^ümer ben bcutfd)en ©roBfiaaten ju.

(5« mar ein merfioürbigeö moratifc^eö (£d)au[piet, ha^ Ocfter-

reirf) ba[[elbe l^anb, roetc^e« eö 14 ^aijvt früher entwaffnet unb

feinem bäni[cf)en Reiniger überliefert l^atte, nunmet)r i^m mit 3Baffcn*

geroatt ^atte muffen abnehmen Reffen, unb ba§ e« bieö t^uu mußte,

o^ne für fic^ felbft ben geringften ^ort^eil, n)of)( aber großen für

ben 9?ebenbu^ter öorauöjufetjen. Ceftcrreic^ ^atte fid) [etbft jU

biefer ©träfe oerbammt, unb jroar — au« 'DJeib unb loeit c« feinen

einmal angefc^tagenen beutfc^en Zon com i^ürftentag nic^t fofort

fd)mä^nc^ a(« einen unaufrichtigen barfteüen fonnte. (iS war aber

ein betrübenbe« ©djaufpiel, ba§ man Ceftcrreic^« beutfdjer ®e[innung

traute unb i^m 9^ed)t gab, ba« gefährliche ^reu§en nic^t allein ^anbeln

JU toffen. 5)ie 2Baffenbrüberfcf)aft war ba^er öon bfterreic^ifc^er

@eite (wir meinen nic^t ba« §eer, fonbern bie genfer be« «Staate«)

ebenfotoenig wahrer ßrnft, al« e« bie öor^erige iiJerbammung be«

alten ^unbe«tage« unb ber ^o^e beutfc^c 2:on gegen ^reugen ge-

*) a. ©c^mibt, a. a. D. @. 265.
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»cfcn irar. @6 ift bic§ bcr »irtlidie T'ienft, tt)f(d)cn bcr bcutfd)e

i^ürftentog Don 1863 bem bcutfd)cn 9?aterlanbe leiftetc, baß Oeftcr-

reid), burd) benfelben gcbunben, bcn ^efreiung^frieg gegen 1)0116111011

mtttnadjen mii§te. Sin furd)tborcr Srnft ober liegt für bie ©taot«--

(enfer in ber ÜJ?abnung, bQ§ bie ?üge ftet« alö @trofe auf ben

ßiigner ^urüdfäöt, unb bQ§ ber $err im ^immel e« ben 2tufri(^^

tigen gelingen läßt. 3lufrid)tig aber voav ^ren§en gereefen, wenn

ce 1863 bem I)ocf)müt^igcn 9?ad)bar ftar unb offen feine ©teßung

unb beren mijg{icf)e folgen angezeigt, wenn eS je^t bie Oemcinfam«

feit bcr Slction if)m angetragen unb baburc^ ben SSerfud) gemad)t

f|ottc, ben Slrgroo^n ju entwaffnen, al4i wollte e^ für fid) mc^r,

benn fein unb X*entfd}lanb« 3ntereffe gebicterifd) verlangte. 2Bie

enttäufcftt njorcn einen Slugcnblicf T^ieienigcn, meirfie, oon granf*

reic^ angefdimeic^elt — ee roaren bie beutfd)en 3)littelftaaten —
beffen (Sinfc^reiten in ben (5(b^erjOgt^ümern gehofft, ja "^reuien

fd^on im ©eifte Dernirf)tet unb bcn !t)oppc(aor über X>cutfd)tanb

ft^roeben gefel)en tjatten.*) ®enug, "iPrcuBcn ftanb in ber frf)(e8n)ig--

^otfteinifdjen Broge ^onbetnb unb Derl)anbclnb ba, wo e« nat^ ber

®cfd)i^tc Deutfc^tanbe unb feiner eigenen fte{)en foUte, on ber

©pi^c X^eutf^Ianb«. 2Bcnn aud) ein gro§er Zfjz\l ber !Deutf^fn

bicfe feine (Stellung nid)t iroütc, fonbern lieber mit Oefterreic^ ben

Sluguftcnburger eingefe^t I)ätte, bennod^ mar mieber cinmol gefc^c^cn,

WQ« wir fd)on öfter bejeugt ^aben, %^rcu§en f)atte miber ben

Sä^iÜen ber 3)cutfd)cn für jDentfd)Ianb gctämpft unb gefiegt. (§8

blieb nun freilid) bie ^^ragc nod) ju (Öfen, wie bcr neue beutfd)c

(Srwerb, bie (5IbI)erpgt^ümcr, oon 'ißren§cn unb Ocfterreic^ gcmein-

fam wcrwaltet werben foUte? Voucnburg, baö anber« ju ber (5rb-

fragc geftanben, fdjieb aud) au«' bcr ^öefifefragc botb au«*, inbem

Ocftcrrcid) fid) feinen i)?cd)t^antf)cit an biefcm l^änbd)en, midjti

unter preu§ifd)c $o^eit jurücfjufe^rcn wünfd)tc, abfaufcn Ue§.

(5e ift fein ^"'fifff' ^°6 '•" pveu§ifd)en iöolte bie ^errfdjenbe SUi'ci-

nung für bie ßinoerleibung (Slnneyion ift ein ber mcc^anifd)en,

äuf?erlid)en <Staat«'anfd)auung be^ franjiJfifd)cn 'öonaporti^mu« unb

JRomaniemu» cntftammenbcr 3)ii«bcgriff) bcr ^er^iogtljümer fid) auö==

fprad). I)iefe (Sinoerleibung gefd)al); wenn bie im gebruar 18C5

•) Zat m&^trt bfl 3Ife a. o. O. «>fft 2, e. Gi» ff.
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htm ^rinjen öon Sluguftenburg gcfteüten ^ebtngungen angenommen

tDurben, in ben lofcren Äörper ÜTcutfcfilanb, rvtnn nic^t, fo blieb

nur ba« «Streben für (Sinoerleibung in ben compactcrcn Körper

^reu§en« übrig. 2(ber ;\um ®Uicf für bie ^er^ogt^ümer, für ^reit-

fen unb T)eutfd)(onb war ber ^rinj fc!)(ed)t genug berot^en, um
bie 53cbingungen, abjuk^nen, unb bomit war aud| ber ©ebonfc, it)n

jum (Srbftatt^olter mit bem Ziiti unb ber SBürbe beö $crjog8

für ^reu§en ju erljeben, an feinem unb ber ©einigen üerte^rtem

3Btüen jur Unmöglidifeit geworben. Oeflerrcid) aber ftf)to§ bie

S3er^anb(ungen mit ber barfc^cn Srt(ärung, ba§ eine SJerftänbigung

unmögfid) fei.*)

ÜDomit war bie fd)fe8tt)ig = ^olfteinifcfte J^ragc wieber auf ba«

^f^ioeau ber beutfd)en ^roge {jerabgetommen ober {)atte üiefme^r ein«

fad^ in fie gcnuinbct. T)er 5?erfuc^ 'ißreu§en8, mit ©c^(e«n)ig-^o(-

ftein ein neue« 33er^ä(tni§ ber ^öunbeSftoaten ju bem fii^renben

:©unbe«t)aupte ^u begrünben, war gefc^eitert unb jwar ^ouptfäd)Uc^

an ber Haltung Oefterreic^e. Wit biefem nunme()r ein wenigften«

erträgüd)e6 5ßer^ä(tni§ ju fuc^en, war bie närfifte Slufgabe. ^a§
^reu^en auc^ je^jt wieber mit ber langniüt^igften ®ebu(b biefen

bitteren äßeg ging, obglei^ i^m nic^t wie 1850 nnb fpüter ba«

übrige Europa bro^enb gegenüber ftonb, l)at man it)m bama(8,

wie frütjer, als ÜJJanget an entfd)(offenem ÜJ2ut{)e gebeutet, ©eine

®egner meinten, e» werbe fid) biplomotifd) bre^en unb winben,

um |d)lic§tid) bem broI)enben Uebergewid)t Oefterrei^« unb feiner

engeren ^unbe«geuoffen nad)3ugeben. Sßcriautete boc^, ba§ bie

^Regierung ^reu§ene, fo öer^o§t, wie ftc im l^anbe fei, fo Der*

toicfelt in ben (^onflict mit bem l^aubtag, o^ne ben für einen fcl)weren

^rieg bie SJiittcl nic^t 3U ©ebote fteljen würben, in ber Unmöglich«

!eit fid) befinbe, in bem ©robe ^u waffnen, wie e« ein Äampf

mit faft ganj T)eutfd)(anb erforberu würbe. ÜTro^ aüeö S3erfef)r«

jWifd)en ben beutfd)en ßanbern war boc^ im ©üben ^eutfc^Ianb«

öon ber ©djlagfertigfeit be« preu§ifc^en SSoIfeö unb oou feiner (Snt--

fd)Ioffenf)eit, feinen ^bnig in feinem 5?ampfe mit äußeren ^^einben

3u oerloffen, nod) feine ai\6i nur anuätjernb rid)tige SSorfteUung

*) 2). S. ^a^n: Btoei 3aljre preaßijt^ * beutfc^er <ßoIitif, 1866—1867.

©ammtutifl amtUd^er Äunbgebungen unb halbamtlicher ^(eußerungcn. Berlin,

1868. @. 1—240.
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ju finben. 3)kn urt^eiüe ju [e^r na^ ber eigenen ^et)agti(ftfett,

man unterf^ä^te tro^ tt^ Krieges in ®d)(egn)ig bic preu§tfc^e

•Bewaffnung, man fprac^ gering oon ber Sanbine^r unb i^ren 8ei--

ftungen, man ^atte eine l^o^e 3bee oou ber öfterreicf)ifd)en trieg8=^

marf)t unb jä^ttc bie äl^illionen, bie gegen baS üereinjette ^reu§en

ftetjen roürben. ^Die innere Striebtraft unb ©pannfraft be« preu=

§ifc^eu etaate«^ aber fannten nur Senige. ©elbft in bem Don

^reu§en umfd)(of]enen ^annouer roicgte man fid) btinb in bcn

3:äufcf)ungen ber tanggel)egten 2Bünfrf)C. ^n "iPreuBen felbft würbe

je länger \t mef)r eine bange, crnfte, büfterc Stimmung £)errfd)enb,

bie aber nur bem Kriege gegen 5^eut[c^e, bem fdjiyercn Kampfe,

bcn e« gelten möchte, ntd)t aber bem ©ebanfen ga(t, einem SS.affen-

rufe bc« Königs etroa nic^t ju folgen.

3)kn Ijat gemeint, ber ®raf oon öiSmartf Ijabe in ben crftcn IDio*

raten beö 3at)re8 1866 einen feften ^lan nod) nic^t gehabt, unb bie«

möd)k infofern bie SGßaI)r!)eit fein, alö er ni^t, wie i^ni @c^u(b gegeben

tüurbe, fd)on öon 1863 an jeben ®d)ritt ber fünftigen "^ISoIitif ^^rcu§enö

big ouf bie bö^mifd^en (Sd)(ad)tfelbcr in petto ^aben fonnte. 3)2u§te

er bod) l^infiditUd) ber ^er^ogt^ümer öernünftigerweife eine 2lnnat)me

feiner iöebingungen oon (Seiten bed "ißrinjcn oon ''^tuguftenburg cr=

loartcn, unb bann — mar ber ganje ®ang ber (ireigniffe ein an»

berer, ein friebfidjer. ÜDie ölinb^eit unb ©ebanfeutofigfeit ber

©egncr '^3reu§enö führte nur immer bie weiteren (Schritte beffetben

l^erbci unb ba& 33erbienft feine« SDiiniftcrö war c«, ta^ feiner biefer

<Sd)ritte rüdwärt« ging. S^aß @raf iöi^mardf ben ßrieg mit Oefter^

reic^, aber oljne SDHtwirfung be« übrigen ;Deutfd)(anb«, für unoer-

meiblic^ ^ielt, I)at er aüerbingS fc^on 1865 nid)t oer^e^lt. Slbcr

ein Slnbercö Ift e«, on bic Unöermeiblid)fcit bcö Kriege«, wie

man bcn ©cgner fennt, gfauben, unb ben ßrieg herbeiführen. Offene

^'üftungen Ratten i^n l)erbeigefü^rt. ^2lnfnüpfungcn mit Italien

für ben bro^enbcn 5aü waren bat)cr nur jwerfraä^ige iöorfel^rungen

für bic (5oentua(ität, freiUrf) mit ber SBirlung, ba^ biefclbc leidster

eintrat, o(« o^ue fie. 5)a§ Ocfterrcic^ feine grcunbe 3ur i^'ricg«^

bcrcitfc^oft meinte unb ha^ atfo auf ber anbern «Seite biefelbe SOiei'

nung oon ber S5}af)rfd|eintic^feit einer gewattfamen l^öfung bc8

Änoten« mottete, fann jefet nid)t weiter beftrittcn werben. Slbcr

ba« ift jebcm ^reußcn bcfaunt, ba^ ber Äönig ein fricbUc^cö W)-
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fommen einem Ärieg mit Defterreic^ weit oorgejogen pttc. ©tanben

bod) bie SOZa^nungen feine« Derewigten SSater«, wie Ut ^anblungen

unb Ueberjeugungeu feine« entfc^tafenen fönigtid)en trüber« jcbem

©ebanfen an fofcfjen ^rtcg entgegen. (5« mußten ba^er alle SBegc

be« i^riebenS nnb ber 33ert)anbtung erft öerfuc^t ttjerbcn, ja e« raupte

Slöe« gefc^e^en, n)a« ben trieg jn einem oom ®egnev aufge^njun-

genen machte, e^e ber tönig fic^ ju ber (5nt) (Reibung ber SÖaffen

entfd)(o§. 3)ie 33er^anbtungen be« <£ommer« 1865 finb bafür

ber ftcirffte ^enjei«. 3^r (Srgebnig toav ber ©afteiner SSertrag,

ber "ipreu^en entfct)ieben in ben ä3ort^eit fe^te, ber aber aüerbing«

bie le^te (5ntfrf)eibung nur ^inau«fcf)ob, nirf)t abroanbte. 3)a§ bie«

ben §i5ertrQgfd)(ie§enfcen uic^t unbefannt war, ift fid)er anjune^men.

2{ber lüie üiel n)ar für einen fo entfdjeibung«üoUen tampf mit bem

in "ißreußen eljer ju ^od) al« ju niebrig angefd)(agenen (Gegner erft

miütärifd) unb poUtifc^ öorjubereiten! Sßic oict fam babei ouf bie

Haltung ber an§erbeutf(^en ©ro§mäd)te, auf bie ber unfic^eren

beutfc^en ^unbe«gUeber an\ SBenn er (o«brad), fo fonnte er für

Preußen nur ein tampf um bie Sfiftenj fein, für Oefterreic^ aber

nid)t cbcnfo not^iüenbig. 3SBirb man c« ba einem geiüiffen^aften

9^at^gcber feine« tönig« al« Unentfc^loffen^eit ober umfjertaftenbe

'!J31anlofigfeit oornjerfen bürfen, mcnn er ieben ^aben feft^ielt, ber

au« bem l'abJjrintl) leiten fonnte, o^nc bo§ ein blutiger trieg öor-

onging? unb fo Döllig gteid)gültig fonnte bie Haltung bc« Oanb*

toge« bem SOiinifter boc^ anc^ ni^t fein, dbtn ^atte ber SÖJiniftcr

bem Slbgeorbneteu^aufe gefagt, ba§ e« „nur einer in einer 33iertelftunbe

aufjufe^enben Srftärung ber föniglic^en O^egierung bebürfte, unb ber

unabhängige fd)le«n)ig-§olftein'fd)e «Staat wäre gefd)affen% ba^ ober

feine ^itk ^öl)er ge^en, unb gleic^roo^l ^attc bie ^JQJe^r^eit be« ^aufe«

fid) Don ben (Erfolgen be« ^eere« in ©d)le«njig lo«gefogt, ^attc

mieber bie 2lu«gaben für ba« 3Kilitär ^^ ^Söubget nnb ebenfo

eine 3lnlci^e ju ^efc^affung einer tüchtigen a)iarinc Derweigert.

Sllle« wa« fie rebete, befd)lo| unb t^at mar gegen bie (Erfüllung

ber beutfd)en Slufgabe "ißreu^en« gerichtet, unb ein unbefangener öeob*

ad^ter fonnte nici^t uml)in, bie 2lrbeit be« a}iinifter« unb i^rc (5r*

folge gegen bie ber 8anbe«ücrtretung ab3uu)ägen unb fic^ nad) bem

SBcrt^ ber lefetcren ju fragen, menn fie fo gro§e X)inge, roic ber

iänifdjc trieg toar, nic^t ^atte ^inbern fönnen unb menn bie fc^önften

23



354

X^atcn fceg §eerc6 unb bic »eitge^eubftcn Schritte ber !©ip(omatic

QU§cr QÜcm ßonne^- mit i^r gefc^el)en founten. 9^irf)t8 mar in ber

Zifat mc^r geeignet, bie Hoffnungen ficrab^ufttmmen, »etc^e äJütlionen

auf bic 3)2it»trfung einer folgen 9?epräfeutation am <Staat«Ieben

gefegt Rotten. S)er Sonbtag öon 1866 ^ttc in ber 9]id)tig<@r»

ftärung beS @taatSDcrtrog§ über bie (Sinoerteibung öauenburgS, in

ber üerfn^ten (Saffation eines, ©prurfieö beö Ober^STribunalS unb

im Eingreifen in bie öotljie^enbe ©eioalt beg ÄönigS bie frf)Ummften

SBortoürfc ma^r gemacht, bie bisher gegen i^n laut gettjorben njaren.

(5r !onntc nur und) ^aufe gefenbet merbcn.

3)o§ bic Regierung benno^ auf i^rem 3ß5eg be^arrte, beroieö

ein S3ertrauen auf ben ©eift unb ©inn beö preu§ifrf)en 33oIfe«,

ttetd)e« au^ burc^ bie 2Ba{)ten beffelben ni^t getrübt lüerben fonnte.

©ie »u^te too^t, ba^ baffelbe e^er feine Slbgeorbneten im @ti(J)

(äffen, ats bie Slufgaben "ipreu^enö in X)eutf^tanb tt)egn)erfen würbe.

SDiefe Slufgaben mürben mieber in öoüe iöerocgung gefegt, aber, ba§

au(^ ber frfjleötoig'fcfie ^riegeinbeutfrfjer Sefreiungötrieg, ober

bic erftc 2lction eines foti^en geftefen njar, niimti(^ ein ^rieg ber

Befreiung 3^eutfc^tanb8 öon bem brücfenben 2llp ber öfterreic^ifc^en

gremb^errfc^aft, ber ungarifrf)-ftatt)iic^en Uebermarf)t in !©eutfc^tanb,

baS geigten bic je^t oon ^reu§en aufgefleüten unb am Sunbeötagc

fronf unb frei ^erauSgefprodjenen gorberungen. @ie gingen gerabe-

ju auf bie (Erneuerung beS bcutfd)en ^unbeS o^ne Ocfterreid).

X)cr @acf)c nac^ ^atte *ißreu§en (ängft biefe 3"n^wt{)ung an Oefter*

reidf) gemalt, in mörtti^er ^tar^eit noc^ nie. iiDamit war ber

Sßürfet gefatten, unb infofern mar 'Preußen ber Singreifer. öS

brachte jur Sntfd)eibung, roaS längft unter ber 2lfrf)e glimmte.

^rcu§en ober Oefterreid) mar {t^t bic 2Ba^(. 33iete ber beutfdjen

gürften unb S3eüölferungen Ratten fdpn gcn)äl)lt. !Cer geheime

®unb gegen "ißreuBen, ber "ißtan feiner Zertrümmerung, beftanb feit

löngerer ^tit. S)er granffurter :S3unb war bie ©tätte ber waljxm

Äriegöerftärung. 3hir üier S^agc nad) ber (Sinbringung bcö preufjifdjcn

(Sntwurfö ber neuen ^unbcsocrfaffung fam ber berühmte 33efd)(iiB

oom 14. 3uni 1866, wc(d)en '^Ueu^cn üon febcm ©eitretenbcn a(S

eine ^riegScrfiärung ju oerftcljcn fid) auögefprodjcn l)attc. 2)a§ c8

gegen aüc unb |ebe önnbeöorbnung ocrftie§, einen foldjcn ^efd)Ui§

ber ÜJ?obi(niad)ung gegen ein -öunbcSglieb ju foffcn, geben je^t
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fclbft bie bamaligen erbittertften geinbc ^rcu§cn8 ju.*) >Der ^öunb

roav gerriffen unb ^reu§en frei.

SSou ^^uftungeu, oon ©ünbniffen unb auf ^rieg sieteubcn

33er^Qnbtungen luaren fc^on feit ?[r^ouaten bie öffentüc^en Organe

öoü gettefen.**) @« (ag im oügemeincn @efü^(e, ha^ cö über

jDeut)d)(anb jur friegerif^en C^ntfdjeibung fominen roerbe. 9iur

an bk WöQlidjiüt moüteu 23ietc norf) nic^t glauben, bQ§ Oefterrcic^

fi^ entf(i)(ie§en Werbe, jugtci^ mit ^toüen unb "ißreu^en ba^ SBage-

fpiel eines Krieges ju unternehmen, lüeit fie in ber 9)?eiuung ftauben,

baS übrige 3)eutfcf)ranb werbe in einem foldjem Kriege neutral

bleiben. 33on ben (eiferen 33er^anb(ungcn mar nur fooiel ücrtautet,

ba§ man beredjtigt mar, mcnigfteuS an bie 'JieutraUtät ipannoöerß,

^ur^effenö unb Habens feft ju glauben, ba^ felbft bie •SSaicrnö

nid)t unglaublid) erfrfjien. !Dann mar an ein Öo«fd)(agcn SBürtcm»

berg«, Reffen « !Darmftabtö unb ^Jiaffang faum ju ben!en. IDic

meiften norbbeutfcfien ^(einftaaten aber hielten feft ju ^reu^en.

9^ur <Sarf)fen ftanb unjweifeUjaft auf ber ®eite Oefterreid)«. ß6

mar bo^cr eine fc^mer^tic^e Ueberrafd)ung, o(« om 14. 3w"i "oc^

in ber festen ©tunbe ^annooer unb ^ur^effen, aU auc^ 53aiern

unb bie anbern auf bie fcinblicfie (Seite traten. X)aS fonnte nur

ba8 Sßerf einer länger genommenen Slbrcbe fein. 2lm tiefften ocr-

*) Sin S3Ii(f in bie OueHcn be« SBunbe«tec{>te8 fonn batoon überzeugen.

SBergl. aSiener ©(^(ußacte 3Ivt. XXI. unb XXII. iBunbeöacte ?lrt. XI. ben

53mtbee6efc^luij toin 3. SIuquP 1820. STrt. VI. ber toon ber Sßiencr äninifier«

Sonferenj aufgejlcßten Drbnung. (56en[o bie (Sjefutionö-Orbnung t5on bein*

felben Jage in 'äxl IV. V. VII. X. @. to. £eont)arbi: Sa« aunrägal-

toerfa^ren be« beutfdjen Sßunbeö. granffurt a. Wl 1838. @. 113—151. Tian

fann jagen, ba§ baö ißerfaljren Cenerrcid;^ unb ber (überbieS jweifel^aften)

SSunbee ' ältajiorität faft luie barauf angelegt etfct^ien, gegen möglic&jH tjiele

bunbeöred^tlid^e SSefliinniungen ju >:>erfto6en. Unb boc^ gab e6 fogar ni(^t

wenige 3nriflen, bie ben iöejdjluß bom 14 3uni alß vicl;tig anertannten.

**) gilt eine flare unb inüglidjfl gebrängte S)arfteUung ber Urfac^en, bie

jum Kriege führten unb bie ÜSerl^anblungen J>or bemfelben »erireife ic^ auf:

$. 95 Unten bürg: ber beutfd&e Ävieg tjon 186G, (jiRovifd), ^solitijd^ unb

triegöujiffenit^aftlid^ bargefiedt. i'ei^jig 1868 unb neben ber narf;^er ju neu»

nenben (£d;rift toon SB. SRenjel and) noc^ auf: S. t. SBinterfelb: Oc*

jd^id^te ber ^tcuf^ifcfcen gefDjüge ton 18G6. '^otöbam, 1867. Unri^itig unb

tenbenjiöö falfc^ in: ^wm SJerftänbnife ber beutfc^en grage. Stuttgart (2(ue)1867.

2lm befien unb üotlftänbigften jeljt i» 2. §a]^n a. o. D. @. 85—127.

23»
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[c^ulbet gegen '^reu§en waren babci bie erftgenauntcn Räuber, mil

fie in bemußtcr Släuf^ung ge^anbelt Ratten. 2ßer bag tf)ut, mu§
q(ö unüerbefferltc^cr ©egner erodjtet unb be^anbelt n)erbeit. ^abeii

n)ar in p(f(o[er ^age eingeflemint. 9?uu fonuteu bie ©egner "»^reu-

fenS in großem -öogen ein eiferneS i)ie^ um baffetbe immer enger

^ufammenjifljen, unb raenu man nur bie SOZiUionen ber ^eüölferungen

äöl)lte, bk gegen baffelbc aufgeboten maren, [o f^ien [ein Untergang

unoermeibtic^. Sluf ntc^t weniger atö biefen fonnte e8 abgefe^en

fein, bariiber lüor !aum eine ^llufion mögüd). ^^rcu§en war atfo

frei, unb mit gutem ©ciuiffeu tonnte e« fein erprobtcö (Sdjwert jie^en.

Slber nid)t allein ein gutes äJertrauen ju feinem unb feinet

Königs dhä)t begleitete ^ipreu^euö Sßolf unb ^eer in biefen ^rieg,

fonbern bie 3wöerfid)t fam auö einer tieferen ducKe. "^ttlem bto«

auf Stapferfeit, ©ewanbt^eit unb gü^rung be« ^eere« gebauten

23ertrauen ftanben §inberniffe genug im 3Bege. 2ltö tapfer waren

Oefterreic^ö 9fegimenter in ben legten Kriegen nidjt weuiger erprobt

alö bie unfrigen, unb ju biefer (Erprobung unb triegerifd)en Uebung

Ratten fic in Italien no^ oor wenigen 3a^ren eine ©elegen^eit

gel^abt, bie über ber mit uu§ gemeinfamen in ©d^te^wig ftanb.

(Sie Ratten neben ber itaUänifc^en and) bie fran3öfifd)p Slrmce gegeu--

über gel)abt unb waren — baö wu§te man in Preußen wo{)( —
nidjt burc^ bie überlegene 2^apferfeit ber ©egncr, aud) taum burd^

beren beffere gü^rung, fonbern burd) anbere Hebet unterlegen; fie

brannten, biefe ©Charte augjuwc^en, unb an i^rer @pi^e ftanb ge--

rabe ber ^^etb^err, welcher in Italien an feinem Xijiik Sieger ge*

blieben war. !Die ©olbaten ber öfterreid)ifc^en 2lrmee bienten länger,

bie 9?citer waren mit il)ren 'ipferben alt üertraut, überhaupt war

bie ajieinung oon ber Reiterei Defterrcic^ö eine fe^r ^o^e. !!Die

iDieiften, felbft üJiilitärS, erwarteten einen laugen, l)artnä(figen Äampf

unb im güuftigften i^aüt fe^r treuer erfauften ®ieg. :Dabei grollte

in ber §eimatl) ber auf feine ^öc^fte §ö^e gefticgene ßouflict jwi«

fc^en ben «etaatögcwaltcn, bie (irflärung oielcr Slbgeorbnetcn fein

®elb o^ne ^i^ebingung für ben Ärieg oerwiHigen ju wollen. üDer

Sreunbe Oeftcrrcic^«, bie einen ^ricg mit biefem für ein Unheil er*

achteten, waren boc^ auc^ nidjt wenige, gcrabe in ben (ilaffcn, bie

am meiften Opfer ju bringen Ijotten. !Daju fam bie Ucberjoljt
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ber geinbc uiib ber 5lnb(icf öon mc^r at« Ijalb 3^eiitfcfi(anb gegen

^reu§e«. Sßie granfreid) fic^ 511 biefem Kriege fteßen würbe, rtufttc

ttion nirf)t. (5S lüar ein crnfter SBenbcpunft, nnb ba^ ®cfii^(, ba§

^reu§en« ®rf)i(f)'a( einmal luicber in ber Sage ber göttlidjen 2lß--

mac^t fc^mebe, burdjging bie §er^en. ^etn 93?en[c^ iadjtt an einen

Ä^ieg öon ßabinet gegen ßaOinet, Dom Staat gegen (Staat, fon-

bern 3ebermann füllte, ha^ bie nraüen Hnfgaben ^reußen« je^t

ober nie jnr l^öfung tommen njürben, ba§ e« entroeber eine giän*

genbc Stetfnng in !Dcut[^(anb nnb für bicfe« eine cnt|'rf)eibenbc

Steßnng in Europa erreidjcn, ober an [einer @e|'d)id)tc irre tüer-

bcn nnb in bie dkiljc ber bcutji^en Ccfterreic^ gctjorc^enbcn l^änber

jnrürftreten muffe. Sind) ba§ je^t über bie 3"f""ft ^^^ fat^oüfdien

^irc^e nnb beö %^roteftanti«mn« in Tentfdjlanb eine @ntfd)cibiing

faUen luerbe, ging luic eine 2Il)nung bnrd) bie Seelen. 5inc bie

gäben, bie oiet oerfdjtungenen nnb loiebcr weit auSeinanber lanfenben,

ber beutfd)en ®efd)id)te fammelten fid) in bcm engen aJionientc

weniger SBod)en. %i^ ber iöettag oiif bcn 27. 3u"i angeorbnet

würbe, wötjrenb nnfere ^eerfäulen bie ©renjen ^ö()menS überfd)ritten,

ba brad) ei? l)erüor, wa« in bcn Scekn ber SOiidionen eoangeUf^er

^renjien öorl)cr fid) l)einilid) geregt t)atte. %üt tirdjcn jn Stabt

nnb l'anb biß in« (e^te Tiorf füllten nnb überfüllten fid), nnb ein

betcnbeö i^olf ftanb um (Errettung ooni Untergang öor feinem @ott.

üDa trat wieber bac< 9\cid) ®otteß, ha'S' in bcn wogenben kämpfen

ber Stoaten unb i)i'eid)e fo oft üerfd)Winbet nnb bcffcn ^afein 95ie(en

im 3?olfe im gcwöl)nlid)en ®angc ber l'ingc !anm Dcrncl)mlic^

Wirb, in ben ^orbcrgruub. (S« war eine 3»^""!^ ""f ^^^"^ Spiele,

bie biefem 9?cid)e angehörte, nnb ber ^ulßfd)lag ber göttlid)eu gül)^

rnng nnb Fügung würbe aud^ bem gri)beren Of)rc f)brbar. ^ütd^

ba^ ^riegö^eer fammelte fid), wie nie fonft, um ©otteß 3Bort nnb

weil)te fid) für ben tampf"), fo fern and) unfern ja in ni^t ge^

rtnger 3^^^ römifc^=fat^otifd)cn S^ruppcn jeber ©ebanfe eine« 9?c«

ügionölriegeS tag, bem ewigen §errn ber §eerfd)aaren. 3n fol(^cn

Slngenbliden wei^' auc^ bie SDIaffe, ba§ eg ein 9?ei(^ ®otteß auf

(Srben gicbt, bem ber Staat angel)ört, ba^ nid)t bloß im ?^-ricben,

fonbcrn and) im Kriege ber 9?ationen waltet.

*) ®ie ffarften Silber ^terton giebt bie <Sd)nft toon 9togge: S)ie etan«

gelifd^en ®eif)lirf;en im gelbjuge »on 186G. S3erlin, 1867.
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;pättc ba^ ^rcu§l[c^c 9So(f bama(« gcnjuft, iraö e« a^nte, lüa«

feine oberften f^ü^i^cr oieüeic^t f^ou lüu^ten, unb ina« feitbem att-

gemehi befannt geiuorbeu, fo würbe e« mit einem gcred)ten 3otn

in biefen Ärieg gebogen fein. 8ange, c^c irgenb 3emanb an ^ricg

badete, a{& Oefterreic^ nod) bie ftärfften ^^riebenöocrfid)ernngen gab,

l^attc ciS Einträge jn einem ^itnbniffe unb Kriege gegen '»Preußen an

bie SO^ittelftaaten geftellt. 5^er ^unbeSöerrat^ mar längft ooraug--

gegangen, nnb man lüicgte fid) in bem ^Traum, mit einer 93Ziüion @oI-

baten ba§ )d;lt>ad)c ']?reu§cn ju crbrüd'cn.*) Unb nod) I)ö(}er würbe

fid) bcr 3orn gcfteigert l^abcn, f)ätte man gcmuBt, ba^ ntd)t '"^^reufjen,

fonbcrn Oefterreid), wie fid) ^ernad) jcigtc, im(äinüerftänbni§ mitgranf*

rcid) ftanb, gIeid)WoI)t aber i^rcu§en beffen ]u bcfd)nlbigen bie Stirn

I)atte. J)aB Oeftcrrcid) i>eneticn abgeben moütc, wenn eö bafür <Bd)U'

fien wieber erobern fönnte, war ber ^reig ber fran5i3fi[d)en Srtaub*

nip. 2luc^ in ben Siiniferien rieb man fic^ bie ipänbc, lucit man bie

@d)Wäc^ung *5ßreu§cn§ für nnfe^tbar l)ielt. X)er arme iTaifer oon

Oefterrcic^ war non ber groBbeutfd)en, ber nltramontaucn unb ber

2)2i(itär- nnb 3lbe(0partci, wetd)e jnfammcn bie ^riegSpartei bilbeten,

weldie gar 55er|d)tcbcnc«, bie (Sinen ta^ ^aifert()inn über SDcutfc^lanb,

bie 2tnbcrn ben @icg 9Jomi? über ben "^^roteftantii^mu^, bie Stritten

dlü^m, dijxc, Slöanccment unb ©elb für jcrrüttetc g-tnanjen I)offten,

gulc^t überwogen, wäf)renb feine SOiiniftcr nod) ben 5"i'icben galten

wollten. (5r foU mcl)r al^ einmal l)änbcriugcnb aui?gcrufen l)abcn : „id)

fonn nic^t! fo lang id) mit "i^rcufeen äufammenlialtc, gel)t e« gut!

3d) !ann niditl" ba& anbcrcmal aber: „idi mnfe 2d)lefien wicbcr

^abcn, id) fann nld)t anberöl" — @o cr5äl)ttc man fid).

(5ö fonntc nur fc^merjUd) bcrül)ren, wenn ein 9)Janu, ber fonft

^reußenö dhä)t unb etellung in '^eutfd)lanb ju wal)rcn bereit

gewcfeu, nunmcl)r al8 ber 2lnwalt £)efterreid)ö l)erDortrat. ipcrr

oon (Verlad) fprad^ fid) im ^tarnen bc« göttlid)en 5Ked)te gegen ta^

33erfat)rcn 'lJrcu§cne au8. **) Qv öermod)te eö über fid) bie 9}2obil--

*) ffi. SDJ enget: S)cr beiitfcl)e ftrieg im 3a(>re 186G. ©tuttgavt 18G7.

S3b. 1. @. 204 f.) 5Die annejiüitfii unb bcr 9Joibbcutf(*c «unb. öevlin, 1866 (3. 3lufl.).

SonsiriftciiHJic: '45veiiücn tor ben 'Jlfftftn. !i^cnbon (?) 1866. nt(f;t einmal ju

rebtn, ba ^iev bie leic^lfcvttfle ©clianbUing ber prcnOtfd^cn i^olitit blo« «on

ber '^(uni^j^eit Übetfcogcu »irb, mit welcher |cl;on auf bcm Xitel „iüiorb"



359

ttiQd)itng ber 53unbe8ftootcn gegen ^reu§cn öon einer Ärieg«er!(ärung,

olS tt)e(d)c fie öon ^reu§en betrarf)tet wnrbe, ju unterfc^eiben unb in

ber 3SergeWQ(tigung gegen ^renfeen eine (Sprengung beS ^unbeS nic^t

ju erfennen. Senn Oefterreicf) mit faft ganj S^eutfc^Ionb gegen

^reu§en luaffnete, [oüte nac^ [einer Stnfic^t biefcS rn^ig abwarten,

ob es n)ir!(ict) Don Oefterreic^ gum Kriege getrieben werben mürbe.

Unb ba^ '']?reu§en benen, tt)elcf)e if)m ben Äricg factifd^ erftärt Ratten,

ben t^riebcn bot, aber unter ber ^ebingung, ba^ fie an ber neuen

©eftaüung ^cutfcf)(onb« 3:^ei( nähmen, ba« wagte er jn oerurt^eilen,

weit biefc ©taaten nac^ ber «Sprengung be§ öunbeö für ^reu^en

biefelbe ©teünng, wie §oüanb ober bic ©diweij, gehabt l^ätten.

§ätte 'i|3reu§en ge^anbelt, wie er ocrfangt, fo l^ätte e« 5öcrrot^ an

T)eutfd)(anb, baö in biefer Zertrümmerung gegen bie großen ein^eit-

Iid)en ';)?ac^baren wieber oertoren war, wie cS frf)on gewefen unb ju-

gleic^ an feiner eignen Stufgabc geübt. ®prid)t er fogar für bie ttcin»

ftaatcrei ,,wcnn nur bic 5?(einen gu \>cn ®ro§en im regten 33er^ättni§

feien," fo wciö man nid)t, welcfje« recf)tc 33er^ä(tni§ er meint, wenn

c8 nic^t ba^ ift, m{ii)t& '']3reu§en atö iöebingnng beg i^rieben« öon

mel)reren ber steinen oertangte. Sllfo genau, \x>a& er »erlangt, l)ot

»preu^cn geforbert. 2lt8 bie gorberung abgelehnt würbe, ba tarn

ber Äricg, unb nad) bem Kriege follte man (Staaten öon ber öer»

pltni§mä§igen ©rij^c ^annooerS unb Äur^cffcn«, wet^e i^r 9^ic^t*

wollen beS red)ten 5öer^ä(tniffeS fo ftarf auSgefproc^en l^otten, wieber

in bie Sage fersen, bieS 9^ic|twoIIen burd)jufe^en unb ^eutf^tanb

in bie a(tc 3crftü(f(ung, ja in eine ft^timmere, a(ö bie innerhalb bc8

bentfd)en^unbeg gewefen, jurücfjuwerfen ? 2Baö er öonbenSlnnejioncn

fpri^t, fann Weiter nic!^t« fagen wollen, ate ba^ ^rcußen auc^ im

Kriege nid)t erringen bürfe, wa6 eS eigcnttid} im Kriege (1813 bi«

1815) fd)on erworben unb waö c8 ni(^t ju bcfi^en fi^ tängft be-

f^ieben I)atte, jo ba§ cö aud) bann auf ein folc^eö Erringen oer-

ol8 bie Slnllage fleH 9Jod^ weniger toerbienen Sd^riften, »oie: „@in ^sattio»

tifc^e« SBort an meine Sanböleute »on einem .^annoberaner. SBien, 1866"

eine SBiberlegung, öielme^t fann man nur ben ©c^merj i^ret SBerfaffer über

ben recl)tmäBi3en SJeduji eines t^euren ®ute8, ber (Selbftänbigfeit, bie ©c^mä*

jungen toerjei^en, in weld^en fie fic^ ergeben.



360

sichten muffe, mcnn btefe« beutf^c „Slitölanb" il)m felbft bcn Unter =

gong gefi^lüoren ^aben mürbe.*)

;Daö ©onbcrbarfte non 2((Iem ift aber, bQ§ bicfe ©d)rtftftcllcr

gegen bie ßinüerteibung ber eroberten Öanbe feinen 2lnftanb net)nien,

auf göttli^c ©cfe^c, bie in ber Söeltgefcfjti^te ftrf) üoüsie^en,

mit ber brof^enben SJeiffagung ^u bernfen , bo^ ^reu§en toieber

DerUeren »erbe, was es bur^ ©cmatt an fid) geriffen Ijabz. -öe-

merfen fie benn gar nic^t, ha^ eben bicfe« ®efe^ ber 32öe(tgefc^i(^te

bie (5int)er(eibnng ©adjfen« unb ^annoüerS luenigftcnS ai^ ganj

iuijlDeifeIf)aft gerecht erf(i)einen läßt unb bajj fic, lucWje über ben

„ ©öljenbienft beS (Srfotgeg " fo große SBortc fpred^en , bcnfelben

fetbft treiben, wenn fie fünftige UngÜid^fäüc 'il5reu§cn!? im 3?oran0

als (Strafe unb SBieberöergeltung bejeid^uen, fomifd) genug aber

ben SSerfurf) beS Semeife« gar nid)t madjen, ba^ "ipreußen im 3al^re

1866 nid)t S^oüftrecfcr biefeS gi)tttid)en ©efel^eS gcn)cfen fei. !©cnu

ba^ fein unb !Dcutfd)tanb§ S3ortf)eil, ba§ bie politifd)e "iitotljroenbig-

feit für bie (Sinöerleibung fprad), l)inbert boc^ bicö feineSroegS.

®enn rein um ber göttüdien ©efe^e njißcn unb nur auf ®runb

beS SSoIIftrecfnngöbefe^tS üon Oben f)at feit 38rae( bei feiner (Er-

oberung ^anaonö fein ©taat mei)r gcl)anbctt unb luirb and) «)ol)(

funftig feiner ^anbeln. ®enn taS' ®efe^ tft ja in ber @efd)id)te,

bie SDIotioe für feine 93oÜ3ie§uug werben ebenbafelbft ju fudjen

fein, .^aben benn bie Staaten, um n)e(d)c cS fid) Ijaubctt, bei ber

3J2ebiatifirung im 3a^re 1805—1806 53cbcnfen biefer 2lrt gehabt,

unb fiaben fie nid)t bennod) ein göttti^cö ®efe^ oofljogcn, n)eld)c8

bie ®üter ber 92ation au« ber tobten i^anb ber ^irdje 3urücfforbcrtc

unb bk Äfeinen jum 2Ö3of)(e bcS ©anjcn in if)rer ©ouoeränetät

Derfd^minbcn fie§?**)

9?oc^ (Sin SBort fei t)ier geftattet jur @etbftüertl)etbigung.

2Jian ^at oon oerfd)icbcnen (Seiten bcn „ST^eotogen ^u Berlin"

fj^roere <Sd)uIb beigemcffen unb fic fogar ber Ü>er(cugnung i^rer

2(mt«|)fU(^ten angcftagt. SBaS foUtcn benn biefe 2:t)cofogen —

•) üDaß e« nfcev mit ^annouet fidj fo \.>cr^iclt, batiou [\ei\cn btt 93eireifc

»or. ©. bie SBer^aiiblungcit jiulft^en ''^vcujit» itnb .^^niutofcv im 3- 186G.

Berlin, 1867. (?lmtli(l;e SDociimcnte) unb i. ^a\)ii a. a. D.

**) öerflt. aJUtuel a. a. O. 83b. 1. @. 193 ff. »oraiif ilbevl>Qupt toev^

lolffen wirb.
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eg fönnen toi) nur bie SD^itgtieber ber ^ödjften firrf)lid)en ^c«

l^örbc unb bie ^ofprebiger be8 .^önig« gemeint [ein — etma

tf)un? ©oüten fie über bie fittUrfie 9?ec^tmä§igfeit unb bie poü--

tifc^e 9f?ot^n)cnbigfeit bc« Kriege« ober etwa früher frf)on über ein

fogenanntcö unjroeifeUjafte« dUö^t beg ^rinjeu üon Siuguftenburg

fic^ ein amtliche« Urtt)eit anmaßen? Senn [ie aber oon bicfem

$Hfcf)t«anfprud) ni^t überzeugt, an bem [cfireienbeu Unrecht Oefter*

teic^g unb feiner 59unbeögenof|cn ni(^t jnjcifedjaft roaren? — ober

tollten fie bamatö, qIö ber Äönig bei bem SOZinifter ber geiftlic^cn

Ungelegeni)citcn bie (ju einer ßonfereu', über bie (Stjnobal-SSerfaffung)

terfammeüen (^euera(=^®upcrinbcnten unb CSonfiftorial-^räfibenten

bpr SanbeSfirc^e anrebctc unb fie jum @cbet für i^n felbft unb

hQ il^aub aufforberte, »eil er fürrf)te, ber v^'rieg fei unoermcib(id),

mc^bem er ^IHciS getrau um itju ju üermeiben unb fo eben uod)--

nol« bringenb an ben ^aifer öon Oefterreid) gefd}rieben (jabe, bem

^nig mit einer "i^rebigt über bie Unfittfid)fcit jebeg ^riegc^ iiber--

{)iupt, ober mit ber beliebten unroa^rcn 'ip^rafe oon bem -Söruber^

odfc an ber !Douau, ober mit ber ße^re entgegentreten, ba§ "iPrcU'

§ci fid) muffe oon feinen geinbcn in ben @taiib treten (äffen?

©e moren aber üon ber l^auterfeit it)veö ilijnigö unb feiner 'ab-

fiqten burd)brungen, fie lou^ten, ba^ er bie SBa^r^eit rebc, fie

faiuten 5lüe bie V^age ber 1)iuge, fie jroeifetten nid)t an ^reu§en«

did)t. Ober foütea fie bem Slönig jenen oicl gefd)mä^ten 53ettag

ni{)t anrat^en? foH nidjt ein 93o(f auf ben Änieen jn feinem ©ott

fonmen, wenn ßr bie SÖBage feine« @d)icffa(8 ^äft? Dber oer*

laigt man üon i^ucn, ba^ fie fid) l^ätten ^erau^netjmen foflcn, für

tüfifd)en 35errat^, lute iljn ^annooer geübt, für bie poütifd)c ©räuet-

tt)i:t^fd)aft in Sturl^effen, für bie giftige g-a(fc^mün^erei ber Öügen--

föcfftätten fürbittcnb einzutreten unb bie ®efa()r einer nochmaligen

SSrfälfdjung ber (Sin^eit 5^eutfd)lanb8 auf il)r ©eiüiffen ju laben,

Jrnn iljrc gürbitte eine Söirfung gehabt ^ätte?

SDZan I)at freilid)*) biefc ^efd)utbiguug gegen bie ©eiftli^en

^eu§enö, nid)t blo8 bie oon 53erlin ober in bm bc^eii^netcu ©tel-

Imgen, näljcr bal)in präcifirt, ba^ fie ben günftigen ßrfolg al6 ein

' *) Groen van Prinsterer: l'Empire Prussien et l'Apocalypse.

Amsterdam, 1867.
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@otte§urt^cit betrai^tet Ratten , ttetc^eö oud) aüe Uebertretungen

ber 3c^n ©ebotc öon ©eiten bc8 ©taateö jubetfe, ober ta\)m, ha^

fic gar bic je^n ©ebote otö nic^t gültig für bie 'i)5oIttif erachteten.

Wilan fjat 2leu§erungen ^ierf)ergejogen, midjc ein befannter t^eo=

(ogifrfier @d)riftfteüer in biefer ^inftc^t getljan, nadj welrfien ber

(Staat in feinem ©ebiete junädift auf fein ^ntereffc gewiefen fei.

5Btr macben für bie 9?ed)tfcrtigung ber ©eiftlic^en in '»ßreu^en

feinen Slnfprud) onf bicfcn ©rnnbfa^. 2Bir gtanben nic^t, bo}

bic jc^n ©ebotc eine @j:emtion für bie ^otitif ^utoffen, aurf) nictt

i>a^ ber ®taat feine ^ntereffen fo niebrig faffen bürfc, nm bic

33er(c^ung götttii^cr Orbnungen, weit fie augcnblicfü^ üort{)ei{[)aft

fc^ienc, für erlaubt I)o(tcn ju fönnen. Sir behaupten an^ nicft,

bo§ bem po(itifd)en Xtjun ^reu§cn§ feinerlei @nnbe anl)afte, uib

ta^ ou^naljmgiücife biefer ^rieg unb feine folgen auf feiner ©ctc

gar feine ^emüttjigung oor bem tieitigen ®ott unb gar feine 95(r»

gebung begangener geiler erforbcre. Slbcr mv (cngnen au'iS

ßntfdjiebenftc, t)a^ mit bcn 5(nne^-ioncn bie 5el)n ®cbote Dcrlc^st fein,

rva^ cbenfoiücnig gcfdjal) üU mit ber (Eroberung llanaanö burc^ Die

3^racliten ober beg jlettentanbcö burd) bie ©ermanen, lüir fcngttn,

ba^ ber 5lricg ein abfic^tlid) f)erbeigcfül)rtcr gcwefcn, um annectien

5u fönneu, ba§ bic (Sinocrtcibuugcn irgeub frül)er bcabfid)tigt }e--

roefen, behaupten aber, ba^ fie burd) baö betragen ber ®cgncr oif-

gcnötf)igt gcmefcn feien, iß^ir leugnen ouf'ö (Sntf^icbcnftc, ia§

''}3reu^en Sege ber üfcöotution betreten f)abe, ircnn man nid)t 31[Ie8,

loa« on baö alte (ügen^afte Vegitimität8>]?rincip rütjrt, fo nemen

tt)i((, irir tengnen, i>a^ ^ßrcu^cn auf bem '-JBegc bc^ CüfariSiiuS

fid) befinbc unb überhaupt, iia^ e« metjr mit bem '^^rincipc ber "üi'

ootution unb roaQ an bicfem Ijängt, ju tl)un f)abc atö j. -33. »aS

Äöuigreid) ber 'i)tieber(anbe in feinem (5ntftcl)en unb ie^igcn 3c-

ftanbc. SBir üerwcrfeu aber bicfcö unljciligc @pict mit ©cgrifen,

biefc« lüiüfürlidjc ii.^crfel)rcn biblifdjcr ©ebonfen, (^ üö. ber 23i?e«»

fagungcn Dom 2(ntid)rift) yi Scrf^eugcn po(itifd)cr 'J)iatriben, biccö

@cbal)rcn, aii lüiirc man auf lauter SÖJcgcu (^^ottcö, uienu man uit

^Berufung ouf (SJnijot glcidjiuoljt bic g^üc^tc bei 3u(i*J)icüoIutiiu

beften« annimmt.

IS8 barf I)ier nic^t unferc 9(nfgabe fein, bicfcn mcrfiuürbigftct

QÜer grojjen Äricgc .^i fdjilbcru, ber in 2i3od)cu eine wcitcrrcic^cubt
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SBirfung f^uf, qI« ber ^rieg ^^riebricf;« be« ©roßen in eben fo

Dielen 3a^»^fn, frcilitf) ^a^ren beg Kampfes mit mcljr a(« bem

falben (Suropa*). !5)cr ^ricg brockte ben ^rieben, ober andj einen

biet tieferen ^M in bie wa^re Statur unb ben mirflidjen 3"ft'J"^

beS i)fterrcirf)ifrf)cu ©taatö-liongtonicrat«. äJJit meldjer I^i3f)ni[^cn

<Sd)aben[reube unb übcrmüt^igen 3"oer[id)t n)ar Don bortljer ber

Untergang beö prcußi[d)cn@taate6, bic(Sroberung Berlins, bie^tünbe--

rung bicfer glänjenben ipauptftabt unb oon anber^njo accompognirenb

bo« vae victis ! aufgerufen Sorben. 'Diefe ganje 2lrt ber Set^ätigung

ließ öermut^en, ba^ man ein fittlid) ftarfcö (2e(bft= unb v^raft»

beiüußtfein bort nid)t I)abc, bafe Dicimcljr ipod^mutl) unb @c(bft*

Übergebung neben einem tiefen SDiangel an Ijö^erem ©(^mung bcö

ä5o(fgfebeu§ fid) breit machten. (*« n^ar bieS M& (Srgebui§ ber gangen

inneren güfjrung bcis ©taateS. Oefterreic^ ^at feine grofje fdjiüierige

3lufgabc in ber 9!)?el)r^eit ber DJationen, bie biefen ©toat bi(ben.

2(bcr nid)t fie ift an fid) baö Ungtürf Ocfterreidjg geroefen, fonbern

bie falfdje ^c^aubtung berfetben. Slnftatt ba^ bcutft^e ßtement a(«

bie äöurgcf feiner ^raft ju f)ebcn, gu ftärfen, gciftig gn bereidjern unb

jur ^efrudjtung bcö gremben 3U bcfäl)igcn, l)at man iü jurürfgefe^t

unb ben auberen ^^Jatioualitäten, ber italiänifc^en, ungarifdjen, qed)i--

f^en, gefdjuieic^elt. !J)er ^oljw bafür war ber greüfte Unbanf oon

biefen ©citen. ^zbt n^oüte felbftänbig unb I)errfd)cnb auftreten.

2ln geiftiger 53itbung blieb Ocfterreid) hinter bem gangen übrigen

ÜDcutf(^(anb gurücf, feine Sif|enfd}aft war gefneditet, feine ^unft

nur jum ^v'cbcn§gcnu[j ücrgcubet. "Diefem gu fröt)nen, mürbe ba^

33olf nid)t nur nid)t Dcrfjinbert, fonbern in jeber Söeife ermuntert.

SO^an UJoUte ein finu(id) UiftigeiS, um bie I)öl)eren ^ntercffcn ber

^Jktioncn unbetümmcrte^ SSolt ^abcn, unb man errcid)te cg, i^m

bie eigentüd)e ©pannfraft ju nct)mcn, o^nc mcldje Weber im Kriege

noc^ im f^rieben ®ro§cg unb 'Dcodjljaltigcä gu ooübringen ift. !Die

35erf(^teuberung ung(aublid)er ©ummen gu 'Jiebenbingen fteigcrte

bie «Sc^ulben beö ©taateS in« 3mnienfe, unb biefe (Steigerung, mit

bem l^cidjtfinn frütjercr «Staatöbantcruttc, mit bem Ütreiben ber auf

Soften be« Staate« fid) bercic^ernben ^uben, mit ber toüen SScr*

f^wenbung ber großen 2lbel«gcf(^led)ter, f4|Wäd)ten ben (Jrebit be«

t^anbeö unb ber öingelnen unb täljmtcn ben Unterncl}niung«geift

^~
*) ?. ^ai)i\, a. a. D. ©. 127-220.



364

unb bie ©rlüerbgfraft. UebcraH jeigte firf) ber (5influ§ ber fittüc^en

23er[unten^eit ber ^aiiptftobt, bie ein öfterrei(^i[cl)er ^eerfü^rer

einen „abfaulenben äJ^ift^aufen" nannte*). !D{e ri3mifd)=fat^oliict)e

Äirt^e mar burc^ ba§ ßoncorbat öon 1856 in eine folfdje ©teüung

gum «Staate gefommen, ©ie Ijattc feine iöcfä^ignng, iia^ 95otf

mit einem Ijöljtvin ©eiftc ju bnrc^bringen «nb bie boffclbc nnmit*

tetbar fül)rcnbc nieberc ©ciftHcIjfeit su I)cben. 3)er '^roteftantiömn«

war burc^ ^ebrücEung matt geworben, unb bie Regierung ^atte i^n

nur in ber ©eftott be« unfrndjtbarftcn 9?ationa(i§mu« gebulbet.

Sie im 53unbe mit bem riicffidjtt^foicn iiibi[d;cn Snucrb^gcift eine

f)erabgefommene t'ittcrotur unb ein entfitttidjteö 2;t)cater bie 25o(f8-

maffen vergiftete, baoon gibt SB. SJJenjet ein grauenhafte^ Sitb**).

2ßie fonnte unter biefen ^iif^önbcn ba^ ^riegöl)cer, aud) hei fonft

gleicher tcd)nifd)cr Sraudjbarfeit, bem preußifdjen cd)tcu isol!^I)eere,

in beffen D^fci^en bie intclIcctneUc unb fittUd)c ^(ittl)e bor 9cation,

unb neben bem ernfteu ipnugoater ber jngcnbfrifdje ©tubcnt, neben

bem tüdjtigen Dffijier oou :53cruf ber (^ut^befi^^cr üom !i?anbc ftanb,

unb jcbe ^raft an i^rem Orte ba^ 9?ed)te Iciftetc, geuiad)[en fein'?***)

*) äWenjel: S)er bcutfd&e Äriec| im 3a^re 186G. SBb. 1. <B. 32.

**) (SbenbafelOft, ® 45 ff.

***) @8 mag am Crtc jeiii, aiid) bicr au bie rfjavalteviflifdjen Jfjatfac^en

ju erinnern, bie fonft erjäljit rcovfcen fuib. 3n einem mlnbcrifAen ©efcdjte

fianben brei ©tabtfiubev won Si5Irt in berfetben 9teilje- Giuer fiel unb bie

anbern fanbten feine lU)r uub fein @elb nebfi ^'Ijctcgrapf^ieen, bie er ftd; eben

^attc mad()en laffen, an bie Altern in ber $eimafö. Siefe aber, arme §anb»

fterfsleutc, gaben ba? 0elb (12 I^aler ober me^r) für bie 3?ern.Minbeten. —
Oraf ®t. begegnete einem Iviebe C^fen, bie ein Solbat chm meiben liefj.

3)iefer lag, in einem großen 33lQtte lefenb, unter einem Söoum. 2)cr ®raf fragte

i^n, ob er feine« Seruffl ein ödjlädjtermeifier fei ? ®er eingeredete ,:^cigte ibm

feine Jectüre — bie X'xme? — mit ber @ri>ffnnng, bafj er '•!J3rii''atboccut ber Uni»

toerfität ©. fei, mit ber Beifügung: „"Siev^ ip if\5t mein ©ienft." — Wan
bat mir erjä^lt — t>erbürgen fann id) s:9 nidit — baß in ber 9]ad;t, ba bie

^annotteraner über Gifenad; burd)jiibrcd)en tierfudjten unb bort nur eine

fc^tuad)e <)reu{3i|d>e 2;ru^)pe in einem Sngtbale entgogenfiaub, 9llte an« einem

aJiunbe i()rem J^üljter erftärt t)ättcn, bier mit ibm fterben ju trotten. '^11« bie

banuötierfd^e Uebermodjt fid; beranmäljte, erbob ein ©olbat (*2d)nUel)rer r»ou

SBeruf) bfu ®efang: „(Sin fefle ©urg ift unfer Ci^ott." 'Die ftThifif fiel ein,

fte fpielte fort, aud) alö eine Äugel einen ber aJhififauteu nieberu^arf, unb ber

mä(t)tige (Befang ber taufenb ÜÜiftnner gab bem {^eiube bie SWeinung, bif'^ «uf

eine flrL<6ere 2;ruV'l>fnmaffe gcffofjen ju fein unb bcmcg ibn jum 3»ii'rfflf^<"'

— 34> «tieberljole, baß iii) bie mir erjäl)lte Slnefbote nlc(;t verbürgen fanu.
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3um crftcnmatc ^attc baö preu§l[c^e SBe^rf^ftem feine öoße Äraft

im Kriege mit loo^Igcübten 2^ruppen 3u erlüeifcn, unb c6 ^at fi(^,

noc^ me^r aber ^aben [i^ bie aJianner, bie eö gebitbet unb um

bie f^af)neu gefornmelt, glänjenb erprobt. @« war bie bcutfc^e

^ra[t, bie in biefent Stiege auf bie Unfraft ftte§. SDie '^reu§cn

fonnteu in 3Bien einjiefien, fie Ratten ^annooer unb Äurl^effen gc»

nommen, 9iaffau unb granffurt unb baS ©ro^^erjogt^um Reffen

waren in i^ren |)änben, i^re Xruppen waren im ^erjen öaiernS,

unb nur bie ©eiüä^rung be« Söaffenftiüftanbeö fonnte bie (Srobe*

rung üon ganj ®iibbent)cf)tanb aufl)a(tcn.

3e^t cnblic^ war e«J nid)t me^r länger niögürfi, an '^reu^eng

:33eftimmung für iDeutfc^tanb ju jweifetn. 3)ian ^at bie« ben

Oö^enbienft be« (Srfolgeö genannt unb fid) mit feiner Unabhängig*

feit beS Urtljeit« gebrüftet, wenn man and) |e^t nod) ber Slnerfennt»

nife biefer .©eftimniung fi^ oerfc^lo§, unb jwar ift bie« unter bem

@d)ilbe be« c^riftli^en @(auben« gefd)e^en. 2öie wunbertic^ na^m

c« fid) au«, wenn im 3Jamen be« ftreng (ut^crifdien ©tauben« in

^öaiern, wenn au« bem aWunbe öon 2Jiännern einer t^eofogifdien

^d)nU, ober öielmeljr einer fird)lid)en 9tid)tung in SBürteuiberg,

wenn au« bcr geber eine« I)od)fat^oUfdjen -^Jifdjofö in SOiainj biefe

felbe ^uJ^ücEweifung ber preu§ifc^en gefd)i(^tlid}en -öeftimmung taut

würbe, aber in allen gäüen bod) au« bem perbc ber OJhttel-- unb

Äteinftaaten, bereu ©tunbe nunmehr gefdjlagen ^atte. 5ii^t« fe(t=

famer, al« ©ouDeränetäten unter bk befonbere ©arantie be« gött-

(id^en SBiüen« geftellt 3U fe^en, beren (5ntfte^ung boc^ feit 3Jienfc^en'

gebenden batirte unb beren Urquelle ber DJZann ber 9?eoolution war.

SOBie mn§te folc^ Urtl)ci( fic^ felbft üerfc^lingen, unb wie mu§te

überhaupt bie Berufung auf ben göttlid)en SBillen im SOßertl)e ftnfen

unb ba« Urt^eil jebe« (Sinjelnen al« ba« jufäüige ^ert feiner

äußeren Sage erfdjeinen taffen, wenn biefelben, bie im gro§artigften

ÜJiolftabe bie ®efd)ic^te at« Serf ©otte« anriefen, nun auf einmal

„®ott in bcr ®efd)i(^te" ni^t me^r ju erfenncu oermoc^ten, weil

bcr ftar!c g-ußtritt ber @ef(^id)te ta^ @ra« in i^ren ©arten nieber-

treten wollte, ©er gricbe üon "ißrag, ber Oefterreid) in fid) felbft

unb bamit in feine wa^re ß^iftenj jurücfwarf unb i^m bie Oeben«»

frogc unerbittlid) ftellte, ob e« ferner in S^äuf^ungen, Slräumcn,

bcraufc^enben planen au« bcr 83crgangen^eit taumeln, ober enblic^
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einen fcftcn ©tanb auf feinen eigenen i^ü§en fachen ttjoüe, (ie§

•ißrcu^cn freie f)anb in :iDeutfd)(anb ; nur ©ac^fen unb bie bentfc^en

Sänber im ©üben beg Wain waren feiner ooücn (Sinn^irtung

entjogen. ^infic^tlic^ @o^fen6 mar eg ein 3"9cf^änbni§, ein

Dieüeitfit beffagengteert^eö, ba eg gegen bic 9f?atur ber gänber unb

gegen bie ^orberung ber ®efc{)i(f)te anläuft unb ba^er aud) !aum

für lange ©auer faltbar fein bürfte*), aber in fofern ein erfreuliche«,

als es ein 2Ict ber 2:reue Don ©eiten Oeftcrrei^S irar, feinen

fcfteften 59unbeSgenoffen nic^t ju befjanbeln, mie bie fübbeutfc^cn

Slnljcinger, bie e§ bem iSieger überlief. !Da§ cS ein 3u9cft<in^ni§

me^r an ^ranlreic^ als an Oefterreic^ mar, bie SlJiainlinie als

©renje beS neuen beutfrf)en SunbeS ju betradjten, baS l)ätte irol)!

bem neu ermacfiten beutfc^en ^aterlanbSftols fdjuier^licf) fein fönnen,

weil eS an eine Srbf^aft aus fd)limmen ^iitcn gemaljute; aber

ber ©cfjmerj mürbe geminbert burc^ bm ©ebanfen, ba§ eS bei ber

öorljerrfc^enben Slbneigung, ya bem grimmigen C^affe, ber fidi in

©übbeutfc^lanb gegen ^reu^en funbgab, für je^t boä) 5u einer

mirflic^en @emeinfct)aft nirf)t gefommen märe, ia. bo§ eS felbft

fraglid) gemefen märe, ob nid}t ai\6j o^ne baS 3»9^f^Änbni^ an

i^ranlreid) (bem übrigens burc^ bie ®^u^= unb 2:ru^bünbniffe mit

bem ©üben nebft ^oUoerein ber 9?erü burc^gcfd)nitten mürbe) cS

bod) ratljfamer mar, bie gleichartigeren ncrbbeutfd)en i^änber crft

fii^ feft öereinigcn ju laffen unb bin @üben ju feiner ^üt in eine

bereits maßgebenbe @emeinfcf)aft aufzunehmen.

2ÖaS ben beutfcfjcn "ißarticulariftcn bie O^ren gellen machte,

mar freilief) bie £uube, ba^ ^reufeen ^inficfjtlid) §annoüerS, Ä'ur-

fjeffenS, 9iaffauS unb ^^ranffurts bd einer ^unbeSgemcinfc^aft nid)t

fielen bleibe, foubern bicfe Öanbe als eroberte fid) cinüerlcibt Ijabc.

.f)ierüber fiub natürlid) als über @cmalttl)at, ilrouenraub, !i5cr=

grÖ^crungSluft u. f. m. bic ftärfften Sorte gefallen. Man mu^tc

fic Dcrljollen loffcn. 31bcr mer fü^leS ^lut genug Ijat, ber Der*

gegcnmärtige ficf) nur, mie fdjänblid) burd) Ocfterreicl) mit ber §ülfe

j-ronfreic^S unb ßnglaubo ^reußcn im 3at)ve ^815 beljanbelt

werben, wie bcfonberS bafür geforgt murbc, biefen <Staat burd)

*) Sir toeriTfifcu flatt öielet 3eugni[fc aii6 ber ®cgciitvart nur auf bic

€5(^riftfn: äöa« tpirb aii8 (Sadjfni? Seipjig (SßJiflanb) 18GG. unb: 2)ie aU

btxt'm\d)i ütjnaflte uub 9Jorbbeutfc^lanb, uon J$. ^ifc^er. 58erliu 1866.
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^onnoDer «nb ^ur^effen ju unterbinben, lüie gu bem @iibc baö

l^anb, iDcIrficö burc^ eigene berechtigte ^al)i fic^ 'ißreu^en ergeben

IjQtte, Oftfrie^fanb, an biefeö |)annoöer gegeben, unb wie eö oon

§annoüer be^anbelt rcorben war, unb wie gar nirf)t feine 3JZeer-

berü^rung bcn beut[d)en 3nteref|'en ju ftatten tarn. Tlan giefje in

(5rraögung, wie feinblic^ unb wie ai^ greunb unjuöerläffig, ftet^

Don Oefterreic^ benebelt, wie in ber legten ßntfc^eibung ftodbtinb,

t)errätf)eri[rf) , feinbfelig bie 9?egicrung ^annooerö gc^anbeft, wie

nac^ folc^em |)anbefn unb bei bem auöge[prorf)enen 3?irf)twoüen

feine« ^önigö c8 anc^ im norbbeutf^en SBunbe ein fa(fd)eö ®üeb,

ein gepffiger ©egner innerhalb beS 58unbeö, geworben Ware. 6ö

gab feine eingige ^Betrachtung, weber politifc^er, nocf) fittlic^er 2(rt,

we((f)e bie felbftänbige gorte^iftenj biefeö Äönigreic^S geftattete. 3)cr

beutfcfje ^unb, ber e« fcf)ü^te, war Don i()m fetbft am 14. 3wni

jerriffen, eö ^attc ficf) mit ben SBaffen gegen ^reu^en erf)oben, um
an feiner 3^1" ftücfe hing mitjn^etfen; eö war im Kriege, nic^t ber

Uebermarf)t, fonbern ber rafcfien (Snergie "ißreu^en« erlegen. 3)ie

SOßiener 23erträge waren burct) Oefterreid) , burci) aüt mit ^reu^en

friegenben ©taaten in i^e^en geriffen, alfo nirgenbö ein @runb

me^r für ba« Äönigreic^ ^annooer, a(« ber jufäüige ^efi^ be«

^erjogS öon (Sumberlanb, ber übrigens für feine "^erfon Der»

faffungSwibrig ben 3:f)ron befa§. iDiefe ©ouöerünetäten aber, wie

fic bie ßongreffe ber y)?inifter gefc{)affen, noc^ irgenb a(g ein |)in*

bernife be« 9^ü^tic^en, ja 9iotf)Wenbigen anjufe^en, war burc^ bie

2tbftd)ten, we(cf)c bie je^t iöcfiegten mit '>ßreu§en l^atten, ööllig UU'

möglich geworben. ®o frf)wer ber ©c^ritt bem Könige oon '^ßrcugen

werben mod)te, er war unerläßlich, dt war aber aucf) gerect)t, benn

er ftrafte ^unbe«sbrud), S^reulofigfeit, §interlift unb auf 3cvftiJrung

bebadjten §a§. (Sin fe^r befangener edjriftftetler*) fpricf)t ben

*) @« ift t'nxt ber unglücfUd^Pen ©d^riften, »elc^e ber neue Umjc^trung

bertoorgebrac^t Ijat, au8 ber mir ^ier cittren unb no(i etlichemal citiren wer-

ben, »üeil fie |o rec^t jeigt, jn njelcf;en Urt^etlen felbft Staatsmänner (ber

ajiann War SultuSminiper in ^annoter, früher ©ejanbter im ^aag) bie

^Befangenheit beS leiten|d)aftlic^en ®c^merje§ getrieben i)at. 3d; fprec^e tion

53. grei^err t»on§obenberg: ®ec^8 Briefe über bie ©etüiffenS« unb Söegriffö»

Verwirrung in ^olitif, Äird;e unb Söiffenfc^aft ber ©egenwavt. Srlangen 1867.

§eft 1. @. 194 f. @r war freiließ burc^ eine luibejonnene 21eu§erung bet

5Jiorbbeutj(^en Slltgemeinen 3fi'u"8 9«eijt, wel^e meinte, ba« SWoralgefe^
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»a^rcn ®a^ au6, bog bic 10 ©ebote au^ für ba8 ftaatUc^e §an-

beln bic 9?ic|t|'(^nur fein muffen unb fä^rt bann fort: „Sßortbrurf),

„Smibegbruc^, Süge, 9?e^t6öer(e(juno, ^iebfta^t, $Raub unb (Sr=

„oberung gelten ber geruiant)rf)en (S^re, wie bcm rfjriftli^en ©e-

^roiffen für fc^aere ©ünben gerabe im öffent(i(f)en Öeben." Senn
er bie Eroberung überhaupt ben anberen «Sünben an bie Seite ftcüt,

fo l^at er in .öejug auf i^re ©cltung für bie germanif^e (S^re

unb baä c^riftnd)e ©eroiffen etwa« Unmaljreö gefagt, mit ben übri=

gen 2(nftagen aber eben bie Oxegierung ^annooerS, ju tteti^er er

q(6 SO^iuifter gef)örte, oerurt^eitt. 2(uf preupifc^er Seite trifft b(o6

bie Eroberung ju, bie aber ^inreidjenb ift, um bie ßinuerteibung ju

re^tfertigen. (5r wirb fragen: wer gibt "ißreupen baö 9?erf)t, über

^annoüer ju ©eric^te ju filmen unb e« ju ftrafen? Unfere 2tnt--

wort ift: berfetbe ®ott, ber ^ßraet baö dUäit gab, Kanaan ju er^

Obern, als bie Äanaaniten \)aQ 9)?a§ iljrer Sünben üoügemact)t

Ratten, berfelbe ®ott, ber ben ©ermanen baS 9icc|t gab, bie feiten

ju unterjorfien unb jCeutfd)lanb ju 2)eutfd)laub ju marf)en, berfelbe

©Ott, ber Preußen ba9 9?e(^t gab, baö föuigreid) SBeftp^alen ju

erobern unb §annoüerö (^^'iftenj wieber möglid) ju madjen. ©eine

9?i^terfprüd)e irbif^er 21rt werben in ber ©ef^id^te gefpro^cn, unb

ein 3eglid)er fpridjt fic^ in i^r felbft baö Urt^eil. Slber wa^r ift

cö gleid)Wot|l, ba^ bie ©ebote i^re Slnwenbung auf Staaten nidjt

unoermittelt finben, 3. 53. baö ®ebot: ®n foüft nic^t tobten! ift

oon bcmfelben @ott gegeben, weldjer bie Sluerottung ber fanaa-

niter befat)l. S)ie Übermittlung ift aber bic: l)ätte ber Äönig t)on

•ißreufeen mit Uebermac^t baö arglofe ^annooer überfallen, erobert

unb behalten, um fid) felbft gu bereitem, fo waren bie 2(nflagen

unfcreS SJerfafferd anwenbbar; 'i|3reu§en war aber üou ."pannoüer huxd)

ben ®efc^lu§ Dom 14. 3uni unb fd)on burd) üorljerige iBerab-

rebungen mit Ärieg bebroljt worben, unb alö cö biefer ©ebro^ung

jUDorfam unb Sieger blieb, ben nur mit Unrecht auf bcm ü^ronc

fi^enben, treulofcn Honig oon feinem üljrone geftoßen, aber über-

fei nic^t für bie %i5lfer unb «Staateit bor^anbeit, bie blöd bem ®e|e(} i^red

Cott^eil« jit folflcti Ratten. 3)et ttjo^re iUort^eil and) bev ©taatcn ijl unb

bleibt bie ©efofgutifl beö flöttlic^en aWoralgefe^e«. 'Aber biefeö ©cfeft felbfl

muß man erfl toerfic^en, unb tavan fet)U e« bem grci^cvvn »öflig.
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reic^ mit bem, lüorouf er ftets großen Sert^ (egtc, entfd^äbigt

f)at, ba bem öaubc unb S3oIfe an ®ut unb ßebcn, an ^^rei^eit

unb ))Oüti[c^er ^raft fein ©tfiaben get^an, e6 öie(mef|r ou8 einer

unhaltbaren ©i'tftenj erlöft lüorben ift, ha ein oon bcn @tf)ö|)fcrn

unb 3n^abern beS ,tönigretc^S ^annoüer (bcr engfifd^eu Äönig«*

famiüe) gefc^affene« feinbfelige« Unrecht gegen ^reu§en, mi(i)t9

nid)t dv perföntiif) ift, gut jn machen mar, fo ^atte ber ^önig bie

^flt(^t, bie göttücf) gebotene ^füc^t, fein grofe« 2(mt rec^t unb im

^ntereffe Stller, auc^ bcS ganjen DeutfditanbS, ju t^uu unb ^annooer

^reu§en einjuöevteiben. (5ö ift, fo unooütommen unb (eic^t mit

<Sünbe behaftet aud) alte« menfc^(irf)e unb |)o(itif(^e Ztjün bleibt, ein

J83rud) ber ©ebote ©otteS burc^ biefe (Sinoerleibung nic^t gefc^el^cn,

Dtelme^r ift ben i^otgen cinc^ fotc^en ©ruc^« im 3a^re 1815 ab-

geholfen worben.

§ören ttjir neben ben befangenen auc^ einen unbefongencn

2Kann, nämtic^ au8 bem 3o{)re 1814 einSBcrt ^. ®. 9^icbu^r8,

baß er gegen <gad)fen fpra^ unb ta& bod) »ie für 1866 unb gegen

^annoüer gefpro^en ift: „2ll3 ©otteöurt^eife fönnen wir bie

„Kriege nic^t betradjten, fo wenig wie ben ^OJCÜampf, wie gewi§

„eS aud) ift, ha^ ®ott oft ben fd)Wod)en 2lrm ftärft, ber eine ge-

„rec^te ®ac^e fit^rt. — S3ßer für baö ^ec^t unb wiber ba^ Unrecht

„fämpft, ber erobert, wenn er fiegt, waö ein ©eric^t, rDt{6:jt9 an

„feinen öuc^ftaben gebunben wäre, it)m juf^jrec^en würbe. !Dcnn

„er ift au§er bem öercic^e bc« ©u^ftobenö getreten, ber im ^cjirf

„beS ^ofitioen 9?e£^tc8 ^crrf(^t. Slber au6 ber 92ot^wenbigfeit, baö

„Sficc^t ju ergänjen, entfte^t ein ^O'fiföc^f^* fi^ f"'^ 35ertuft unb

„Slnftrengungen ju entfd)äbigen unb fic^ für bie 3"^""ft 3" fiebern,

„bamit nic^t unter begünftigenben Umftänbcn ber, bem biefcSmot

„ba« 9?ec^t abgejwungen ift, hit Gelegenheit nel)me, fid) ju rächen,

„betrifft ber Ärieg ntd)t ein ftreitige« 9?ed)t, fonbern eine baS

„^afein bebro^enbe geinbfeligfeit, fo entfte^en jwifd)en ben 9?egic=

„rungen, wie im Slttert^um ^wifc^en ben Sßijifern, 93erti(gung§friegc,

„ai^ wenn ein SOlann bem anbern an baö 8eben greift. — ®ie

„©renjen ber Sefugniffe be« «Siegers faffen fi(^ burc^ feinen 93uc^-

„ftaben beftimmen, fie gehören öor ben 9iic^terftu§t beS ©ewiffen«.

„Sßo ba^ Unred^t gering, bie geinbfc^aft gemäßigt, ber Hampf ein

//btofeS ged^ten war, ba finb feine biüigen ©rünbe üor^anben, bem

24
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„©efiegten l^ort ju fallen; tDcr aber einen auf baQ jDafein gerid)-

„tcten ^rieg bi« jur letzten (Sntfc^eibung ouSfi(^t unb feinen (Staat

„babei einbüßt, ber l^at fein ditdjt ^n forbern, ba^ er i^m ftiebcr»

„gegeben toerbe." S)amat6 njar @arf)[en mit gran!rei(^ auf (Sntfrf)äbi=

Qung burrf) ^reu§en§ ^crnid^tung bebaut. §ier §annooer mit

Öefterreicf) na^ bemfelben 3iftc bticfenb*).

SDIit me^r D^efignation aU ber ^annooerfc^c ©^-»ÜJÜnifter fpric^t

fic^ ber ^effif(^e ^ifdjof**) auö, ba^er ouc^, n^enigftenö anfd)ei«=

nenb, mit me^r ©iüigfeit. dv meint, bie Staaten ^reu§en8 feien

an firf) böfe S^^aten, aber oon ®ott jugelaffen, um bie gi'ei^eit beS

Sßiüen« ju bet^ätigen unb burc^ 3:riibial ipeit ju fct)affen. (Sr er^

fennt au^ an, ba§ Oefterreirf) in ber @a^c ber Slb^erjogtpmer

bcn ^ruc^ herbeigeführt ^abe, meil e« i^m nicf)t gelungen fei, für

bie SSerftärfung ^reu§eng im 9^orben eine i8anbentfd)äbigung (in

©djtefien?) ju erlangen. (Sr rei^t aber bann in ber Prüfung bc8

SBer^atten« ber beiben ®ro§ftaaten ^infic^tlit^ ber (Slb^erjogt^umer

unb ber ©ucceffion be« (Srbprinjen Don Sluguftenbnrg ein falfrfje«

Urt^eil on t>a€ anberc, menn er 5. SO. meint, ^reu§en8 (Srflärung,

ba§ ber ^rinj ber beftbererfjtigte @rb' kompetent fei, unb feine

Jöereitailligleit, bie @od)e am •53unbe be^anbeln ju laffeu, fei im

SBiberfprud) mit feinem nacf)^erigen Sßer^alten. 23or^er mor bie

53ebingung gu ©unften ©eutf(l)tanb« felbftüerftänblic^ unb öom

Jöunbe om menigften ju erwarten, ba^ er fie jurüdmeifen n^erbe,

noc^^er mar ber 'ißrinj unb ber ^unb jur 2lbmeifung ber bcutfd^en

JÖebingung öerteitet. Äurg angebuubene« politif^eö Urt^eit, bie

frühere unb bie fpatere ?age ibentifc^ ju finben! ^ebermann öer-

*) „^Preußen« Siecht gegen ben fäd^fijc^en $of." ®. 17 f. 5PJaii mötje bort

oud^ nod) lejen, »a« ber große ®efd^i(^t«fenntr über ba8 5Red;t ber Slc^t gegen

ben (Sinjeljlaat ober bie (SinnelfJaoten foßt, bie gegen bie Siational« Ciii^eit

mit bem geinbe berfclben, and) ttjenn er nid^t ber frembfljrodjige Srbfeinb ifi,

f(^ terfcunben. ©e flingt »ie ein üiic^iterf^ntc^ au8 olter 3''* '" ^'^f^ neuen

8«rl)ältniffe Ijerein.

*) 2iJilf)clm Smonuel, gret^>err bon Äettcler, ©ifdjof »on

SWainj: ©eutfcblanb nai^ bem Äriege bon 18G6. 5. Slufl. ®. 11 f. ©. 13
ff.

€5. 20 ff. ©. 21)
ff. hieben bcn ein böcbfl mangelbafte« ©tubium ber ®e»

\ö)\d)tt »errat^ienben falfcben ©ebau<)fungcn ftcbcn aud) »ieter ganj gefunbe

Urt^ei(e befl ^odbbegabten Prälaten, tvie j. ^. über bie innere ^iotblvenbigfeit

frei 8vf)emicec^feU im confiitutioneüen ^taatltsefen. &. 23 ff.
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ftanb bamal« bie Sage bei* ®iuge, lüorutn trübt fie bcr ^ifd^of?

|)at benn 'ißreu^en bem "ilßrini^en btc §er3ogt^ümer nid)t angeboten?

— 33on einem „formeüen 9ied)te" Oefterretc^« fann ba^er nid)t bie

^ebe fein, fonbern gerabe Oefterreirf) \)at ba« ©egent^eil üon bem

gettjan, nja« e6 oerfprodien ^atte, inbem e« einfeitig bie (Sad)e an

ben — in ber 2:^at an fi^ unb na^ bem ^unbe^rec^te nid)t be*

rec^tigten — ^unb bringen lüoüte. — ®em .©ifc^of oon ÜJiainj

er[rf)eint ber innere Sonflict in "ißreu§en o(e( bie raa^re Urfadie be«

Kriege«. ,^ier glaubte er im ^intergrunbe ber «Seele beö Ü)ii<

nifterö ®rafen SöiSmarcf j;u tefen. 2lber ancf) beö Äonig?, bcr noc^

in ber legten «Stnnbe StUe« aufbot, um ben ^^rieben ju erl)altcn?

unb toax benn ®raf 33i«marcf be« ®icgc« fo gewiß? toenn er bie«

gelüefen lüäre, fo fijnute man fo fagen, mic ber ®ifrf)of fagt;

worauf foüte aber biefe ®croi§l)eit ber großen Uebcrmact)t gegenüber

rut)en? boct) iDcfentüd) auf bem ^erouptfein be« guten ^Kec^te«, bau

©Ott frf)ü|5t. äöenu aber auf biefem, fo mu§te ein 9?e(^t auf

^reu§en0, ein Unrect)t auf Oefterreid)« Seite befte^en, ftarf genug,

um einen Ärieg ju mottüircn; fo ejiftirte alfo boc^ eine anberc

^'rieggurfact)e. \h\b biefe war längft ba unb l)atte nur in ber

neueften ^rage it)re ©piße erlangt. SäJar fie benn 1850 nic^t auc^

fc^on bageroefen? — Sllfo be« «ifd)ofö 2lnfic^t bleibt — S3er*

mutl)ung, auö bem Erfolg gefd)öpft. 2lber eben jene tiefere unb ältere

Urfacfjc ift bem §errn S3i|d)of eine imaginäre S^rabition Dom „Berufe

^^reu§en«." X)ie beutfct)e ®ef(t)i(^te ^at fic^ ba« 2lüe« nur einge*

bilbet. S« ift eine öinbilbung ber preu§ifc^en ©efc^ic^tefc^reiber,

eincß X)rot)fen unb oon @t)bel, ba§ bie (5d)affung be« preu-

§ifct)en ©taate, bie Arbeit ber ©ermanifirung beS ^f^orboftenö, bie

©teüung ^ranbenburgö jum ^aifert^um im fünfzehnten unb fcc^«*

jel^nten 3al)r^unbert, bie proteftontif(i)e 93orma^t, bie allmä^lig

©rbin ß'urfad)fen« tturbe, ba« fingen beö großen Äurfürftcn,

{^riebrid)« bcö ©roßen, bie ^eftrebungen griebrid) Sil^elm« IV.

(bie §err Don Äettetcr ignorirt, um bie je^ige Oiegierung befto ftärtcr

beö „^öoruffianiömu«" anflogen ju fönnen), auf bie gü^rung ÜDeutfc^-

lanb« burd) Preußen tjinmeifen, eS ift leere @elbfttäufd)ung, ba§ bie

®efc^id)te be« beutfc^en 4öunbc« eine ®efd)id)te be« Kampfe« Ocfter*

rcii« unb ^reu§enö um bie i^ü^rung :Deutfd)lanb« fei, unb bo§

Oefterreid) mit jebem 3al)^3e^ent unföljiger ju biefer gü^rung in

24*
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onbcrcm at8 bem attcn «Sinne feiner ^auöpoütif, ber Stuönü^ung

©eatf^tanbS für feine ^articularjteede, geworben. — X)a§ biefer

53eruf ^reu§enö üon bem preu§ifd)en 53eamten, ©olbaten, ©eiftti^en

je burc^ bic S3riUe feines bcfonberen öerufö gefe^cn werbe, wie ber

§err ^ifc^of meint, wirb borf) nid^t o(S beweis gelten foüen, ba§

ba« Object, weld)eS fie fo 2llle fe§en, gar ni^t wirflirf) e^üftire?

(Sr fü^rt jum 4öewcife, bo§ er felbft nii^t an Imagination (eibe,

wenn er üon biefem ^oruffianiönutö fpred)e, ©teilen anS §äuffer
(ber bocö fein ^ren§ifd)er Beamter, fonbern ein babifd)er ^rofeffor

war), X)rot)fen (ber aud) al§ ^rofeffor in 3ena fdion tängft bic-

fc8 @efid)t ^atte) an unb l^ättc and) nod) auf oon @Qbe(, at8

er in 33^ünd)en lcl)rte, auf 9?iJmer, ber in J^übtngcn bocirt, fogar

Quf 2Jiänner in feiner uäd)ftcn )!fläl)t, wie 3tfe in SDhrbnrg,

(Stern, unb auc^ (in feinem ©ef^id^tswerfe) @ond)al) in gran!-

furt om 3Jiain fi^ berufen fönnen. Slber feine Berufung auf be-

beutcnbe ®efd)id)tSforf^er fpridjt la c^er gegen feine ^e^auptung

oon ben blofen ^^antafiegebilben. Sßenn aber jule^t ber 53ifd)of

in bie ^al^n bcS ß^'--9Jiiniftcr8 einlenft unb unter ber 2luffd)rift:

„®er ^md Zeitigt bie 9Jiitte(" öon fd)(ec^ten aJlittetn fprid^t,

bcnen ^rcufeen feine rafdjen ßrfolgc gu oerbanfen l)abc, wenn er

lamentirt, ha^ baQ je^ige SSer^atten ^reu^enß ju Oefterreic^ fo gar

unä^ntic^ bem in ben ^üttn ber l^eiligen Slüian^ fei, fo oergcffe er

ho6) nid)t, Wer bic gortbauer biefer Slüian/j nnmöglid) gemad^t l^at.

SD, l^oc^würbigftcr §err ^ifi^of! biefen "ißunft ju bcrül^ren war

nit^t bc^utfam. 35ie j^eitige Slüianj war ju einer un^eiiigcn ent*

artet, fie Ijatte bie franfen $Kct)o(ution«geUifte in (Suropa ju bc-

fdmpfen übernommen unb fie jerbrücfte jugteic^ aud^ bie beredjtig*

ten 9?egungen be« Sßolfegeifte«. Unb wer ftanb babci im i^orber»

grunb, Oefterreidi ober ^reu§en? üDoran ftarb bie 2tüion3. freu-

ten fonnte tängft nid)t me^r in berfetben 2Beife, wie bie ^aifer

gron^ unb Diifotau«, ben beutfc^cn ®taatSentwicf(ungen gegenüber«

[teilen. !Dic Siüianj war in ber gried|ifd)en ^a6)c, in ben Kriegen

5Hu§(onb0 im ^aufafuö unb "ißerficn, in Oeftcrreic^ö öcljanblung

OtaUene tängft untergegangen, al8 fie üotlenbß burc(l bie SIner*

fcnnung beö 3uti»3:^rone0 in i^ranfrci(^, burd; bie IJrcnnung ^e('

gienß unb §oUanbö, i^ren testen 2(tl)em aufgab. — ai3o aber wur*

ben bie wirftid) djriftUc^en ÖJrunbfäfec bcrfelbcn anä) nur annä^crnb
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gcl^anb^Qbt, lr>enn ntc^t auf bcm ^reii§tfrf)eii 2:^ronc, feit griebric^

3Bt(^c(m 111. unb feine <B'6f)m auf bemfelbeu fa§cu? !Die fromme

^ürforgc Oeftetreic^« für ßoncorbat uub Äirdien^crrfc^aft wirb

freiließ bcr i^err öifdjof für Diel aurecfincn, aber er bcbenfc ta^

neben bie 2HIcr()öc^ft angetädiette ÖieberUcf)feit uub ®itteuöcrberbni§

SSJieu«! er Dcrgleic^c bamit bie ftramme ©ittdc^feit, wie fie in

•^Preu^en geförbcrt würbe*); bie :öeftcc^(id)feit uub baS 23er(ottcrn

bort, bie 9feb(i^feit m\b Uneigcunü^igfeit ^ier. ^Jieiu, gu ©unften

Oefterrcic^^ muß man uii^t bcn tieitigcn SlÜianjfpiegel l^erbci^olcn.

9^uu aber, H& !öüubui§ mit Italien! liegt Ijier nic^t bcr rounbc

i^kd ^reu^cnö? <So meint wenigften^ ber §err ®ifd)of. ?(ber

mie? folüe 'ipreu^eu, weldjeö ba^ iiöuigreicl) Italien oncrfannt ^attc,

o^ne bamit für aüe Wlittd cinjufte^en, welche ,^u beffen entfte^ung

wirften, burd) biefeS SBüubuijj eine fo eutfe^ltd)e X^at begangen

l^aben? 1)00 S3üubuiij war bem öftcrrcidjifc^cn, auf ^^rftüdclung

^]3rcu§enö geridjteten, entgcgcngefteüt. (5§ (jatte für Italien ben

3wecf, 95cneticu üon Oeftcrreid) frei ju machen. (58 ift raa^r, bie

beutf^e nn'b bie bourbonifdje ^errfctjaft in Italien mar burcft Qv--

oberuug uub 9{ufftaub bcfeitigt morben. 9lbcr fie waren aufge=

brungenc g-rcmbfjcrrfc^aften unb l)atten fic^ in ljof)em ®rabc unfähig

unb befpotifd) benommen. Söären bie ^taliäner rechte (^^riften gc»

wefeu, wie o^nc ^tt^eiftt and) ber iperr 33ifd)of fie öcrtongt, fo

Ratten fie il)r 3od) in ©cbulb be« ©(aubenS getragen uub nur

®otte8 ^pülfe gefudjt. TaQ waren fie aber uid)t, unb 'Diom I)attc

in fo langer ßinwirfung auf fie nidjt oermodjt, fie ba^n '^u mad)en.

@o traten fie, wie fie tonnten, unb |d)ütte(ten tia^ frcmbc 3od) Don

fid). 'iPrcu^cn aber crtannte in bcr nationafen (Sinigung ^^talienö

eine berechtigte •öeftrebung, wie in bcr beutfc^en gegen ba8 fremb»

derrlic^e ^od) Ocfterreic^«. Ob hierin potitifc^er ober fittlid)cr

3rrtt)um tag, änbcrt nid;t8 an ber ®acf)c. 'Preußen aber mufete

wünfd)eu, feinen ®cgucr anberöwo ju befdjäftigen, unb bicö ^at nocl)

"iyiiemanb im Kriege für unerlaubt gehalten, auc^ Oefterreic^ uid)t, aU
eS bie 9Juffen jnm SIMebergewinn beS oerlorenen Ungarns l)erbeirief.

greilid), ber ^err Jsöifdjof Ijat nod) einen f^werercn @d)lag

in petto. Preußen ^at mit bcn reiiolntionären Ungarn gegen

*) 3Bit blicfcn auf ba8 ©anje bes 3SoI!e«. 2)ie @ittüd)feit ber großen

^auptfiabt Idfet oiel jii uninf^en übrig unb bod) ip fte eine oubcre al? in 2ßien.
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Oeftcrreicf) agireit tüoUcn. ^ierin tonnte man mit bem $crrn

53if^of einöerftanben fein unb bennocf) [eine ©efammtanfic^t mi«--.

biüigen. 2lüein aut^ ^ter, um \m§ ^onbclte e« fid)"? Oefterreii^

moUte ''^3rcuBen jerftücfefn, unb läncjft fd)on avilir et demolir

(ScfiiüQqenberg). Sollte nun "Preußen nic!)t au6) auf 3ci"ftörung

beö öfterreic^ifd)en .^^aiferftaatö ausgeben bürfcn? Unb \x>a^ mar

Ungarn? ein iiöa^treici^ , bem bic iB5aI)(capitu[ationen gebrochen

moren, bem ber ^aifer in golge ber 9?eooIutiou fein Söa^trcd^t al8

"^avk'i einfcitig abgefprocf)cn ^atte. 3i^ar cö nid^t berechtigt, fic^ ju

ergeben unb feine nie rec^ttid) aufgegebene ©elbftänbigteit ju for--

bcrn? .konnte e^ nicf)t feinen dürften außertjatb ber ^aiferfamiUe

mähten? ^^n eö ju üeranlaffen, mar fein tücfif(^er Streif,

fonbcrn eine natürliche ^anbljabe. "Damit freiließ möre Oefterreic^

gerbrocfjen gcmefen, cö l)ättc aber nur bie ?5i*üc^te feines Zijün^

geerntet. (Sin fcf)tccf)tc« 3Jiittel mar eö atfo auc^ nidjt, baö *il3reu*

§cn I)ier ergriff, miemo^t id) bem ^txvn ^ifdiof zugebe, ba^ c«

bcffer nid)t ergriffen morbcn märe, mcil e8 über baS ^id f)inaug--

griff*). Dicfe« ^ict mar ja nur ba« 9Inöfd)eiben Ocftcrreid)« au«

X)cutfct)(anb, nid)t bie Sluflöfung ber öfterreic^ifdicn 'JJionarctjic, mit

ber eine Slblöfung Ungarn« oon it)r g(eid)bcbcuteub märe, ©einen

@c^mcr5 um 1)entfdilanb moüen mir il)m nid)t antaften, nur möge

er alle Uebertrcibung baöon ferne galten, bic mir bariu fe^en, t>a^

er "IJreuBcn „auf Cefterreic^« Soften" fiel) „bcreid)crn", unb jmar

„unter ber Oberleitung ^Vapoleon«" ficf) bercicl;crn läßt. |)icr rebet

er Dinge, bie, mie er fe^r moljt miffen fann, ber 'ii>irf(ic^feit nid)t

cntfprccf)en.

©0 bleiben mir benn bei unfcrer UebcrjCugung ftc^en, baß

ber Ärieg dou 1.SG6 ein uon Cefterreid) unb bcn beutfd)cn SJiitteU

ftoaten oerfcfjulbctcr, baß er aber für '•^rcuBen unb Dentfd)tanb

*) ffieiui mau fpccicU übev bie Silbiiiifl bei; „uniiavi|d)cn fcfliou" auf

f(^»teflfd)ein iüobeii fic^> fo \e\)x mifevt l)ot, to id;eiiit iimh gaui tcrfleffeu ju

l^abfii, ifie fdjou üoc ©fflinu bcö Äricflo« (Ävaf »^taiqciiiifi in l'ciubevi} feine

Ärafiifenleßion jii frricbtfii unterimbni, in ber un»cvl)ol)lcnfit iMl'fid^t, ba«

prfiifjifc^e '^olen ju tnfiirgircn. 3)ojj biefffl JHeflitnent nie ilbev bic erfie

©(troabron f)inau«ifam unb llbeiljanpt ba« l'ooö bev vielen anbevcn fo pom»)«

l)af» angefünbigten üflevvcicl>ifd)fn gieicorp» t\)c'\Ut, fpurloö gu eeibnfteit, hat

ttnbert ^Jii(1;t« tu bec <5euri^(iluiig feine« i^racde«.
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ein not^ircnbiger unb ba^ er ein beutfrfier ^efrciung^fricg ge^

rocfen fei.

Um bieö leitete norf) nä^er ju btUüdjttn, werfen xoit einen

•öücE auf feine i^ofgcn in 'iJJreufecn, in ben (Staaten beö norbbeut*

fc^en öunbe?, in ben übrigen beutfc^en ?änbern unb in ber ©teüung

3Deutfrf)lanb« ju bm oerfc^iebenen 2Wäcf)ten unb l^änbern ber po*

titifc^en mit*).

'Dabei glauben mir ^infic^tlid) ber (Sineerteibung Äur^effen«,

"J^affaue, j^ranffurte unb ooUenb« ber (5(b^erjogti)ümer bc3 Ükc^'

meifeö überhoben p fein, ba§ ^rcufen in feinem guten 9xe^te mit

benfelben ^anbeüe. SBir fcbweigen lieber, ba mir nicf)t gc^ronngcn

finb ju reben, wie l)infid)tlic^ ^annooer«, meit e« nic^t mojjlt^uenb

ift, burd) nac^^crige Stufroüung beS S^ulbregifter« bic fdjmcrjlic^e

SBunbe beö betroffenen mieber aufjurei§en.

Dk crfte unb mic^tigftc ülöirfung mu§te auf ^rcu§en felbft

ge^en. Sie mar öon mächtiger ^ebeutung. 3Iugefirf)t8 ber gemat-

tigen (*ntfd)eibung auf hm @d)(acf)tfelbcrn ^ätte bie Slufrec^ttjaltung

beö jtro^eö ber fortfc^ritttic^en Oppofition nur läc^erlic^ erf(f)eincn

fönnen. Da« ^olf Ijatte gefe^en, baß ber ^önig mit feinen 3)?i-

niftern, ba^ fein unt)erg(eid()lic^eö 5?'rieg«^eer miber ben unprcu§i«

fc^cn unb unbeutfc^en ^^^arteigeift bicfcr Oppofition, bie jum Kriege

fein ®elb ocrmilügen moüte, baö @rö§te Doübrac^t, ba^ c8 in

^reu§en no^ eine anbere, öor bem 2tbgeorbnetent)oufe bagemefcne

üJiadit gab, bie it)m feine mal)re beutfd)e Steüung mit 2:^oten er»

ftritten ^ottc; e^ lieg fic^ bat)er nic^t mct)r burc^ bie "^^rafc unb

baQ ^ißarteigcfc^ret irre führen, ^ie Oppofition mar gcbänbigt, ber

ßonflict befcitigt unb, um bieö aud) ber gorm nac^ ju t^un, for-

berte unb erlangte bie O^egicrung für bic o^nc bie ©emiüigung

bc3 S3ubgets DDllbrad)ten üt^oten eine ^"^^'""itüt. — 9?egierung

unb l^anbtag maren mieber einig, unb bie Slrbeiten für bic (Sinoer*

teibung ber neuen l'anbc fonntcn il)ren ungehemmten Fortgang

nehmen. T)k SBelt aber fa^, mic in ^reu§en tönig unb 23olf

fic^ angel)ören, unb mie bie ßonftitution mit i^ren ©taubmolfen be«

Kampfe« jmar bicfe (Jin^cit trüben unb öcrbunfeln, aber nic^t auf-

geben tonnte. 1)ie SD^ä§igung ber 9?egierung na^ btm @iegc mar

*) :X>iei3 Segtere behalten toxi und für eine tUtneie (Schrift bor.
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bic ftärffte ^ürgfc^aft für ben ^ergefteüteu trieben. X)ci* preu*

§tf^c ®taat aber mor mit einem ^raftbeft)u§t[ein erfiiüt, mie e«

an fid) frf)on ein l^ol^eS @ut beS 33otf§[eben« ift, unb bennorf) mit

bem bemüt^igen ®efü^te bcr 2Ib^ängtgfcit üon @otte« aümäcl)tigcm

unb gnäbigem SßaÜcn, burd) mctdje« biefe« ^ett)u§t[ciu ber Äraft

in ein fjö^ereS ©ebiet ^inaufge^obcn unb ju einer Offenbarung bc§

9?ei^eS ©otteS ouc^ im Seben bc« (Staates berttärt »irb. 3^iefe3

Äraftgcfü^t eriüie« ficf) üor aüem in unb gegenüber Don bem ^ricg3^

^eere unb beffen je^iger ®efta(t, bann aber aud) ^iufidjttid) ber

^inanjoenraltung, bie of)ne 2In(eif)e fo(d)en ^rieg burd)gef)atteu, unb

am allcrmeiften in ber begeiftertcn Siebe jum £öuig§l^aufc, beffen

gelben, ben greifen Sönig an ber ©pifee, oom Siegeögtauj um=

leudjtet Waren. Seid) anbern ^üd in bic nädjfte 3u^""ft 9^6 e^»

baß ber ^önig auö fotc^en Sluftrengnngen jugcnbUi^ frifd) §eim=

fe^rte unb bo^ einer ber «Sieger in ber großen @ntfd)eibungöfd)Iac^t

ber 2:^ronerbe war. — ^n 'ißreu^en felbft fonutc an beffen beut*

fd)er iöeftimmung i^ciemanb me^r ^meifeln.*)

216er üon ber ^(einftaaterei im ©an^en mn§ l)ier gcrebet wer*

ben. ^aben bic ;Deutfd)en etwa nid)t, wie i^rer ffeinften i^ürften

einer, bcr aber ein gefunbcS ^erj l)atte, unter ber „9)?affc üon iSr*

;,bärmtid)feit, bie in ber g'^Q^jf^nfingerei eines tteinen «Staates auf-

„tanijk", gefeufst?**) ^eburfteu fie erft be« ipofjneS bcr Gngtänber

unb T^ransofen über it)r „mittclaltriges ®ewirr üon @ro^()erjogen

„unb ^er^ogen, öon i^ürften, Staaten, @täätcf)en, 55ölfern unb iÖe-

„öölferungen", „Don ^fatj» unb (?anbgrofen, bereu ücrroftcten 2in=

„fprüdjcn, bie gu SDZarionetten einer norftäbtifc^cn 2:^eaterbube ge«

„toorben", öon bem „Unget^üm '5)cutfd)(aub unb bem great father-

„land unb feinem 2Binterfd)(af " , um brennenb bie traute Stelle

beS beutfdjen Gebens ^n fül)(eny 3Ber I)at |e in T)entfd)(aub oI)nc

inneres 3a! bie SBorte beS obengenannten ';)iiebul)r gclefen***):

•) 5D?an barf nur bie @pra(^)e bcr Söerliner iölätter tov unb nacf) bem

jhiege, mit ?tu«nal)me bcc albenincit ^^öbelblättcv, ferglcidjcn. *?. bie liberale

lofleapreffe Jöerünö im Sommer IHCG. iiipii^ 18G(), >uo eine flare C^a*

tanerifiif flegeben wirb. 'Und) aBitte: ÜJionarcVie ober 2)emofratie. Oreif«»

»alb 18C7.

•) ÄBpr«: 2)0« Snbe ber Äleinfiaoterei. »erlin 180G. <S. 5 f.

•) 0. a. O. @. 30 f.
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„Q'm -Staat fann nur ^ei§eu, lüaö in [i^ (Selbftanbigfeit ^ot,

„fä^ig ift, beu Sitten ju faffen, fic^ ^u behaupten nnb [ein 9?ec^t

„geltenb gu ntoc^en, nit^t, roaö einen foldien ©ebanfcn gar ni^t

„^egen fann, rca« fic^ einem frcmben Sitten an[d)iie§en unb unter»

„orbnen mu§, unb biefen ergreifen, wo er ber eigenen i'cben«^

„friftung am günftigften fc^eint. @o(d)e gefc^ü^te ©emcin^eiten

„mögen benen, bie in 3fiträumen Don 9hi^c in i^ncn (eben, fe^r

„gemäc^tic^ fein, günftig fogar für ?ittcratur nnb fünfte; aber

„wer nur i^nen angehört, ^at fein il>aterlanb, unb c8 gebricht i^m

„am heften, \va^ baö ©rf)icffa( jur 2lu^rüftung beö 9?ianncö ju

„oertei^en öermag. ^enn nic^t nur in ber 5tned)tfc^aft ift bie

„^älfte bc« 3Jianne8 geraubt; o^ne @toat unb unmittelbare« 55a«

„terlanb gilt auc^ ber Seftc luenig, burc^ fie auc^ ber (Einfältige

„oiel. <2inb bie 3fitc" gefa^roott unb bebrängt, fo wirb benen,

„bie jur 35crtl)eibiguug ber ))laüon berufen finb, burd) bicfe '}?ic^t*

„ftaaten um unb neben i^ncn Diel ^raft entjogen nnb il)re ^v^aft Der»

„üiclfad)t.'' 3ft ciS nidjt, alö ptte ber a)?ann bie 3"f""ft gefrfiaut?

— Unb wie iprid)t griebrid) ber ©roßc über baö ÄleinfUrftentljum!*)

(Sin lebenbigc« (^emälbe baDon ^at ^öpfe gegeben**). Senn ber

Ärieg Don 18G6 biefeö Unwefen geminbert Ijat, ftatt eö jn mel)rcn,

fo ^at er in ber Zt)at befreienb auf X'eutfdjlanb geiüirft. S)ie

@ered)tigfeit unb ^iot^wenbigfeit-bicfer a)?inberung and) nod) weiter

alö fie gef^eljcn ift, fängt an, überatt flar ju werben***).

T)afj mit ben neu einDcrleibten l^änbern unb mit ben angc»

fd)loffenen Äleinftaaten eine anberc ©tettung, gum jT^eil eine Sluf*

löfung, pm 2;i)eit eine Umgeftaltung ber politifdjcn Parteien ge-

geben war, ta^ bieienigen, Weld)e juDor fic^ bomit gebrüftet, t)a^

•ißreugen wiber Sitten ©c^lcöwig erobert ^abe, weld)e l)ernad) gegen

bie (Sinöerleibung biefc« l'anbeö o^ne ben Sitten ber ^inwo^ner

proteftirt, welche feierlid) erflärt l)atten, wenn ba« Si8marcf'fd)C

SDlinifteriuni gc^c, gerne ä)?inifter werben ju woüeu, bie 33länner,

«) Oeuvres, VIII, 94.

**) a. 0. O. @. 11 ff. 25iefe flanje ®c{;rift eines geiPtooÜen J^iflorifer«

toerbient aiic^ je^t nod; nnb immer trieber gelefen ju werben.

***) SSergl. ^. \j. Sretlfd)fe: 2)ie 3ufuiift ber norbbeutfc^en aJJittel«

fjflaten. iBerlin 1866.
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burd) bcrcn 5|Baf)t bte @tabt Berlin [i(f) immer üon neuem läd)cr=

lic^ mad)te, nur im SJcrgeffcn iJjrer 2;^Qten unb 3Borte (S^ulj oor

bcr gleichen 2äd)er(id)!eit finben fonnten, braui^t nic^t me^r gcfagt

ju »erben. Slber bem 3Soltc irareu bie 5(iigen aufgegangen. "Die

neuen Sohlen be3eugten eö (aut, lüenn auc^ -söerUn unb öreötau

außer ber lüirfüdien nationalen «Strömung blieben unb eben bamit

auc^ iijvt \va\)xt Stellung oU ^auptftäbte n^egnjarfen*). 2Iber ouc^

oon biefen 0)?ännern ^aben etliche ben neuen Stanbpunft bereit«

gewonnen unb fic^ ber nationalen Strömung irieber ^ugenjcnbet, fie

finb oon neuem "ilJreuBcn unb X^eutfrfje geioorben. %nd) oon ber

©egenfcite tann bic« nid)t unterbleiben, unb bamit ift ber alte

©cgcnfa^ bcr ^'IJarteien gclöft unb baS einl)eitlid)e Streben für baS

33ater(anb, nid)t me^r mit bem Unterfc^iebe beö engeren unb mei:»

teren, gewonnen. (5ö mirb immer (^onferoatioc unb liberale geben,

aber nid)t immer fteifc ''13rincipicn = 9teiter, locuigflcnö nid)t immer

aJiiüionen, bie fid) oon i^nen bctl)ören laffcu.

2G3aö l^at benn nun biefe« räubcri)d)c '^rcußen mit ben neu

eriüorbencn !L<änbern getrau? (5ö l)at fie fo raf^ alö möglich in

fein eigene« Staat«mcfen aufgenommen, um burd^ bie ^©anbe ber

(Sin^eit, meiere fic^ jmi|d}en bem alten "'JJreupen unb ben neuen

l'anben fnüpfcn, ba« peinlidjc ®efiil)( ber '-i^criinberung [o balb al«

tt)unli(^ 5U feilen. 33erftänbigc a}Jänner au« ben neuen l'anbcn

I)aben fic^ fcitbem in Sd)riften**), mic in ^J?ebcn im pveu§if^en

Slbgeorbneten^aujc bariiber fo auögefprod)cn, ba§ fein 3^^'^^ ^^^^

ben ®ett)tnn ber neuen ßanbe me^r obroolten tann ***). 3ßenn bie«

ni^t auf allen ©ebieten beö öffentli^en ^''cben«, fonbern nur auf

bem ftaat(id)en burd)9cfül)rt morben, fo l)abcn mir bariiber fpätcr

noc^ ein Sort ju reben. X)er Uebergaug ift ein furjer geroefen,

unb feit bem 1. Cctober be« abgelaufenen 3al)re« finb bie neuen

l'anbe oöllig einocrlcibr. Sa« il)nen an fogenonnter felbftänbigcr

iöebeutung ocrloren gegangen ift unb ma« oon il)rcn Oiegenten

) 3. ©ddmibt: Die 'Jict^wcHbigNtt einer neuen 'iJJavfcibilbung. JSer*

lln 1866.

**) Ü- 33. •' S'lun fmb n?ir <ßreuüen. il^ou einem .ijonnotoerancr. SBie«

men 186<J.

•**) 3- *• 'J^^<»uJ<"v '" ^^^ oben anflefilbrtcn ®(t)rift unb: ©(^fcdroia«

^elHfi»« iüfrbinbung mit bem pieiißifdjcn ötaalir. Kiel 1867. n. a. m.
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^auptfäcf){|(f) ju ^inberuitg bcr Äraft unb (Stn^eit T)cutf(^(anb8

mißbraucht worbcn toav, ha^ ift i^nen me{)r alQ erfe^t burc^ ba«

SSerfdjiuinben bc« Streite«, loorin fie feit 3o^r;;c{)enten lebten, in

bcn (Slb^cr^ogt^ümern um ©pra^c unb ^Nationalität, um refatioe

©ctbftäntigfeit unb ftänbifc^e« 0?erf)t, in ^ponnoüer um bit rec^t--

mä§i9e 5^erfaffung, in ^^ur^effen um biefetbc unb um jebc rec^t^

mä§ige 2Icu§crung ber i^rci^cit, nocf) obgefc^en Don bcn i^cr«

mögcngfragen an ®etb unb ®ut, in 'DNaffau um bie S3efi^'

tpmer beö Staate«, melrfie ber gürft in [ein '^rioateigentI)um Der»

tt)anbe(t ^atte. 3Bo ift unter ber neuen ^errfc^aft ein fo(cI)e8 2)H«'

gönnen jwifc^en ?^ürft unb 23o(t, ein fofd)eö ^abfüc^tige« unb ^errf(^-

fü^tigeö 53orn)atten ber b^uaftifc^en gamifieV Unb in .f)tnficftt ber

^öc^ften ®ütcr be« ©eifte«, abgefe^en nocf) ton JRetigion unb ^ir^e,

»ic gar nid)t fonuten biefe Vanbe burd) bcn (5intau[d) ber preupi*

frf)en (i5emcinfd)aft öcrlieren, ja wie fe^r mußten fie meift ge»

tuinncn? a}iit ttjie gro§cr Uneigennii^igteit ^at ber preufeifc^c <Staot

t^nen aü feine reidjcn @d)a^fammern geöffnet, unb roic oie( weiter

unb freier fann ber Gin^etne at^men in bem il5otf«t^ume, ha^ eine

fo gro§e 3}?annigfa(tigteit einfd)tie§t.

§at bod) ber preu§ifc^c Staat nunmet)r na^cju atte bcutf(!^en

©runbftämme in fic^ gefaßt unb brauchte bajn nidjt einen ein*

jigen burc^ bic Eroberung neu aufjnnel)men*). !5)cnn nur bcr

bairif^-öfterreic^if^e Stamm ift faum oer treten in i^m, ber fdiroo*

bi|(^e roav (ängft aufgenommen im l'onbe .po^en^oüern , ber

fränfifc^e, je^t burd) ^JNoffau unb ^^ranffnrt unb einen Zijtii

öon Reffen oerftärft, lebte in bcr 9?t)cinprot)in^, ber ^effifc^e,

ber in feiner Ocgenroart fetbft nur eine X)nrc^bringung be« t^ü'

ringifd)en unb fröutifc^en ift, mar in ä^niic^cr Ü)iifd)ung am
9^ieberr^ein öor^anben, ber t^üringifd)e ober oberfäd)fifd)e fd)lo§

fic^ nur an bie t^üringifd)en ?anbe '"J.U'euBen« an, ber nieberfäc^ftfc^e

in ^annooer an 5Bcftpt)a(en, roie anbererfeit« in bcn Slb^erjogt^ü«

mern an Sad)fen unb ^öranbenburg. 3n Sc^leficn, in 'ißofen, in

^reu§en, in Sommern unb in S3ranbenburg fetbft ift e« unb toar

*) $crgl. bie tveffltcfce 5öroj(^ürc: »/^reiißen unb ^cimaben. iBon einem

^nnectirten", bcren syeifjffer feinen engeren i'anbäleuten namentlich bie ööUige

©lunblofigfeit il>re8 ^^keußenboftes in unaiberlegltcbec SBctfe bart^ut.
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cS immer bei* fäc^fifd^e Stamm in feinen oerfc^iebencn 2I6t^eitnngen^

ber mit ben flairif^en Ur&ciDoIjnern iid) mifc^te, fie überloanb,

auffog, affimiUrte. (SS f)at ein ÜJJann, ber mit biefer et^nogroptii*

[d)cn ^el^auptung fic^ ein :Denfnia( fe^tc"), bic ^ranbenburger

n. f. vo. aU gar feine rechten !Deut)'(fien, [onbern a(§ ein ^lamii'

©emcngfet betrachten looüen unb ni(i)t bebad)t, ba§, ivaö er in biefer

^infi^t fagte, eben fo gen an anf Oefterreic^ pa^t, o(« eö anf ^reu*

§cn feine -Jlniüenbnng finbct. (5ben biefe« norbiJft(id)e ©entfc^tl^um

in feiner 2Iffimi(ation bi^ nroeviDanbten ©falüifrfjen fjat ein ditd^t,

qI« e(^te« 5^cntfc^tt)um erfannt i^n luerben, bcnn cö fjat bic bentfd^en

3:^atcn gctfjan, mä^rcnb gcvnbe bie ©übbentfcl^en , bie er at« bic

njo^re !Dentfc^f|ett prcift, beS romanifc^en ßlcmenteö fo oicf in fic^

Watten taffen, bajj ein ©cfjriftftellcr baö teidjte Einfallen berfctbcn

an gi^flnfrcic^ nnb bcn 9?^einbnub nnb bie immer erncnertc ^atbc

©ebunben^eit an bie fran^öfifdjc Wladjt fcaranö erftären miü.**)

§ier im öfttidjcn 'Dcntfc^tanb ift eben ba^ ficgreid)c unb öal^cr au^

baQ ^eübejrn§te ©eutfd)t^nm, raü^renb im ©üben ba^ ceftifd) nnb

romanifd) berührte, luenn aud) unbeficgte, bod) and) nid;t ftegljaftc

fic^ finbet. 3)abei ift ber ;5a()Uofen (Kolonien ju gebcnfcn, lüeldic

cug aüen bentfdien Stammen, aud) bic ©al^^burgcr , S^rolcr unb

Oefterreidjcr cingefd)(offcn, bie preuBifd)en ^crrfdjer in i^rc l^nnbc

gebogen fjaben. j^reilid) ift bic *i}?roüin^ "ißreuBen urfprüngtid) öon

got^ifrf)cn *i}?rutf)encn ben)ol)nt, alfo urbcutfd), tjernad) non ber ©(ittf)C

beutfdjer 9?itterfd)aft auö nUcn bcutfdjen ®aueu, mit bcn fic be«

gtcitenbcn SOZanneii, rein bcutfd) cotonifirt, atö ber rcdjtc ^luöjug

b£utfd)en 25?efenö ^u betrachten.

Unb über 2tüc« nod) tSine ^etradjtung. ^?iicumnb ;,uicife(t

boran, ba^ biefcö energifdje, fd)(agfcrtigc, cleftrifdjc '^reu^cn nid|t

*) Ge ttjar Oultufl^'^'^'^^f •'" wiiitcinbcicjifcf;cn Staateaujetger, ber»

felbe 'Hflanv, btr feine Saufba^n mit einer für feine 3"flenb füiwitügen, frechen

unb 011^ feiner 3''t gebü^renb abgefertigten geogra)jl;ifd;en (Sdjriftncflerei be-

gann in einer 3fitff^i^ift» J"" er ben banialfl fc^on riefig ben jnngen 2ln-

fänger Überragenben Sari 9fitter in läcjjerlicber Söelfe angriff, ber in OefJer»

tetd) begnabigte 3lnftü[)rer, ber [id) r>on bem i5fierreid;ifd)cn ll^^c(^ta\^e^ie.

tnu« gegen Xeutfdjionb miebrantbcn'lieB nnb ,^nle^}t mit ben ivüvtcnibergifd^en

^mäbartifeln unb feinem bairifd^en ©rofjmadjt^project fld^ t^aratteriflrte.

•*) 31 ff 0. Q. D. ^eft 1. an mel)rercn ©teilen.
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cinfacl) ein ©eiräc^g ber <Stamme«natur feiner ^ciDol^ner, fonbcvn

ba§ es minbeftenö ebenfofe^r ba& Sßerf — ber ^o^enjoüern ift.

SßSenn irgenbiüo, fo ift ^ier ber Staat baii 3Berf be« gürfteii gc*

toorben. Söenn irgenbrao, fo fönnte I)ier, in ganj anberem @inne

a(« i'ubttig XlVv ber f^ürft ober n^enigftenö bie ®t)naftie fagen:

ÜDcr ©toat bin icf| ! Unb biefe ^o^en^oUern Waren — ^atb (St^ioo»

ben, tjalh ^ranfen. @ie njaren ©(^roabcn ber Ur^eitnat^ mä^,

granfen burc^ i^re ftaatSmännifc^e :öi(bung. 3ft ^ier nic^t in

ben mädjtigen unb tiefroirfenben ^errfc^ern bie fc!)önftc 33crid^met--

jung beö ®eutfrf)en, m{iiii& fid) a(« nrbeutfcf) erffört, mit bem

geworbenen ^eutfc^cn ju erbUden?*)

9iur (5ine6 no^ ju biefer ^kc^roeifung be« 2)eutf(^cn in freu-

ten, nämtid^ bie (Erinnerung baron, ba§ aucf) nad) ber Ginmanberung

fd)n)äbifd)er 9iitter unb ßblen in bie ^rooiu', ^^reu§en eine fpäterc

no^ ftattfanb, bie fid) auf 2;aufenbe oon iiiöpfen betief, unb bie ein

ädjt preu^ifd) gefinnte« ©c^wabentljum, alfo gerabe ba« rechte unb

reine 3^eutf^tf)um in "ipreu^en aufzeigt. Slber ni^t nac^ 'il3reu§en

oUein^ au^ in ba^ potnifc^e ©ebiet (^ofen), au^ na^ '-ßommern

unb Sranbenburg, finb gan^c ©ditoaben-ßolonien gefommen.**)

®o finb bie neuenrorbenen Canbe in ber 2rf)at aus ber ein*

feitigen ©tammcöfraction in ein rcic^eiS beutfdje« ©efammtteben

im preu^ifd^en @taote getreten, unb bie« toirb auf fie jurücfroirfcn

*) 2)tefe f(^n)äHfd^e 0eite bee preugifc^en @taate8 i(l glUdlic^ fftitoX'

gehoben in-. 9ieuefte8 ©efpräc^ mit bem ®robian über bie Slufgaben unb 2lu8*

flcibten 2)eut|d^lanb8 m6) bem Ätiege. feipjig, 1867. ®. 45 ff.
— 3n fet-

terer Seife tarn fte einmal on ber 2^ofel be« beretuigten Söntgs griebrid^

SBil^elm IV. gur <Bpxa6)t. ß« t»ar an einem 2;^ei(e berfelben in näc^fler

Siä^c bc8 Königs toon einer fc^ioäbifc^en (Sitte bie 9iebe, für beren SJerfiänb«

ttiß eö auf ein fpecififd^eö ©efü^l anfam, unb »erfd^iebene Slnfic^ten tüurben au«=

gefjjrodben. 2)er Sßerfaffer im ©efpräc^e mit feinem 9iad^bar begriffen, ^atte

fd^ nid^t bobei bett)eiligt. (Sr rcurbe jur Sntfdbeibung aufgerufen mit bem

SBorte beö Könige -. „wir baben einen @d^n?aben am X\\(ifi, ber mag ent»

fifteiben." 2)er S3erf. anttoortetc: „SWajeftät, e« finb beren j»ei" unb auf bie

»ert»unberte grage: „t»cr fonft?'' fogte er-, „^o^enjoüern liegt mitten in

©d^ttjaben." — ,(5r bat ganj JRed^t" fubr ber Äönig fort, „unb it^ f^Jüre etwa«

baioon in mir felbft."

**) @. Dr. 2)^ i8 e ^ e i m * (S d^ t» a r i b a d& : griebrid^ ber ©roße olS ©rün«
ber beutfc^er Äolonieen in ben im So^re 1772 neu eroberten Üanben. ©erlitt,

1864.
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unb, toa« im QÜen ^reu§cn fcfjon burc^ bie SD?ifd)ung ber ©tämmc
gcfc^e^cn mar, fie in pl)l)fi|c^er 2ln[a9e unb gciftiger Begabung be*

reichern, o^nc i^rc ©igent^ümlic^fett mti}v ju ocririfc^en, a(6 c« in

3ßcftpl)a(en, Ot^einlanb, Sommern gefdje^en ift. ^ene Sanbe finb

Qtfo in einem üoüeren ©inne beutfcf) gemorben, alg fie e§ juöor

ttarcn, unb bie 35ölferftänime finb ber ©efa^r entronnen, bur^

Slinb^eit i^rer Leiter im !t)ienfte ber flatt)i[(^en ober romanifc^en

SBeftrcbungen gegen bie germanifc^e Ü)iad)t ^u ftef)en, h)ie fie in

bemfetben ftanben, fo tange fie bcm germQni[ct)en ^reu^en ole 2(n-»

ganger Oefterrcidjö unb t)ierbur(^ öermöge ber ^erfplitterung Dcutfc^*

lanbö üiü ^^örbercr ber ^Ibfic^tcn 9fu§(Qnb« unb granfreic^^ gegeU'

überftanben. (5« wirb in ben roeitcreu ^o^r^u ei'ft jum 4öeiüu§t--

fein fommen, oon njelc^em brücfenben 211p fie befreit Joorben finb.

Unb bie Befreiung wirb nod) weiter gcljen, wenn fie felbft erft

mandjer „ berechtigten ßigent^iimlicfifeiten " mübe gemorbcn finb,

toel^c für jc^t nod) gefc^ont Werben muffen. @8 ift eine befannte

St^atfa^e, boß bie 9}icnfcf)en unb befonber« ganje SSöIfer feljr oft

frompf^oft qI« ^örf)fte ©üter feft^alten, xoa^, nä^er befe^en, franfc

SluöWüc^fe ifjreß Öeibed finb. 9iatürtid) wirb eine ©eneration erft

öcrge^en muffen, etje QÜe geftörten unb gefränften ^ntereffen com

©c^aupla^ Werben oerfc^wunben fein.*) Slber ein einjigeö ^a\)x

I)at hingereicht, um öon |)QnnoDer, wo bie Sln^ängtic^feit on ben

Q(ten i^ürften bie Ieibenfcf)Qftticf)fte war, 3f"9"ifff ^i"^^ überaU gc=

füllten f^ortfct)ritte« unb beffcren 3")'^^"^^^ ^eröorjurufen. SDic

üer^ogenen unb oerjärtelten „<Scf)mer^en«finber" T)eutfd)lanb« wer--

ben Quc^ einige ^dt bcbürfen, e^e fie fic^ ftart unb frifd) in bcm

neuen Elemente bewegen. Unb nod) me^r wirb ^rontfurt längere

3eit bebürfen, fid) einzuleben, weil ^ier ber ®cl)ritt quo ber üoUigen

•) (Sine ©efü^lerotile »ie bie beö $)errn öon ^obcnberg (f. oben)

wirb wo\)\ \6)\vtx burd) bie 2;l)Qtföct)cii fleünbert tverben, ein Dr. ffiiwalb, ber

alleö Unljeil 3)eutf(^!anb8 »on Preußen ableitete, oücö $eil uon OePerreid(>

errcartete (|. Heber Deutfdplanbö allgemeine SDJängel, Oöttin^en 1860) »irb,

nodjbem er jo lange bie ^ro^I;cten erflärt unb boc^ baö iüSeiffanen nidjt ge»

lernt ^at, auä) je(}t »o^)l in ber (Sonlequenji feine« ©rollee toer^iarvcn. iHbcr

aJiänner »on bcm gefnnben, üdjt beutfdjen Sinn unb ber unabljängigcn Sin-

fl*t be« ©rafen toon SWünfter (f. ^olitijdjc ©fij.^en über bie Sage euro|)o«

»om ©iener Songreß bi« jur ©egennjart. Seipjig, 1Ö67. @. 180 ff.) »et»

ben fl(!)er für eine befriebigenbe 3"^""ft lüirfen.
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(Sctbftttubigfeit jur Stb^ongigfeit gegangen ift, unb »eil bic (Sdbft-

fraft jugleic^ mit bcr Oä^ig^cit otö ®(ie^ eine^ ©anjen ju leben

erft ^ergefteüt ttjerben mu§. 3n Reffen unb 9?a[fou fann bie Qm--

gen)öt)nung faum gro§e ©cfiroierigfeiten barbieten.

3n bem fo geworbenen erweiterten '»ßreufeenftaat muß boß

beutfd)e @efüt)( unb ^erouptfein oon nun an bag ^errfc^enbe fein.

@o ftotj auc^ bie friit)cre a(tpreu§i)(^e Partei auf ba« [pecifi[(^c

^reu§ent^um pochte, eö mar tod) nur ein oerengter germanift^er

©to(j, ben fie f)egte, unb man ift if)r 3)anf fdjutbig, baß fie, burc^

benfelben betjerrfc^t, bie ^raft ^reu^enö auf ben Slugenblicf unb

auf ben O^iann bc« Siugenblicfö, ber felbft it)ren ^eit)en angehörte,

jufammenge^aüen ^at. (5« ift iiberflüffig unb unpolitifd), je^t noc^

ju fuc^en, ttjo DieÜeic^t fc^on früljer biefe Äraft ^ätte einfegen unb

jum ^kU gefangen fönuen. Sßir finb geroi^, ta^ fie nirgenbö

mit bemfelben Erfolge ptte eingreifen fönnen, ber fegt errungen

ift. ^e^t ift ber alte ^ormelftreit entf(^ieben. ^reu§en fann in

1)eutfd)Ionb aufgeben, roeit jDeutfrf)(anb in ^reu§en aufgef)en roiÜ,

toeit enblid) ^^reufeen« ^cruf, ben ^uoor nur bie forft^enben Singen

ber 3Benigen fa^en, fegt ben ü)liÜioneu flar geworben ift, ba bie

9Jiillionen nur burc^ Zi^atm unb 2:l)atfad)en lernen.,

Dies ift gerebet, al« wäre ganj SDeutfc^lonb fc^on geeinigt

unb al« wäre 'i)Jreu§en frf)on in fid) fertig ober ber norbbeutfc^e

53unb ein üoUfommenee SÖerf. @8 oerftc^t fic^ oon felbft, ba§

feine bicfer überf(i)wänglid)en 33orauöfegungen ju gelten ^at. SSiel-

me^r l)at ja bie (5ntftel)ung be« ^unbe« unb be« Ofeict)«tage« fo=^

wo^l für ^reu§en unb feine löunbeögenoffen , al8 für bie nod)

ou§erl)alb fte^euben beutfdjen Öänber neue 33er()ältniffe gefc^affen,

bie mäj neue 3Birtungen t)abeu muffen. ÜDie 0rage aber, welc^eß

tiefe Sföirtungen fein foüen, wirb notürlid) oon 35erf(^iebencn Der*

f(^ieben beontwortet. D^oturtid) werben fo abnorme, mittelalterlich

gurücfgeblicbene ^"f^önbe wie bie mecflenburgifd)en nur allmö^lig

ber SOiac^t ber neuen Sßerl^ciltniffe weict)en. 3)a§ aber für biefee

ißonb ber ^rieg oon 1866 al«bann im engften «Sinne ein iöefreiungö-

fricg wirb gewefen fein, ift fi(f)er.*) !Da§ ber ^unb in ben we*

*) SKan lefe ©d^tiften toie: ^anfo», über aWedtlenburg« ongeblic^ ht»

ttöbrtc Snfiitutionen. SBetlin, 1867. Offene SBriefe eine« ^anfeatif(^en 3u*

ripen. S3etUn unb ütxp^xQ 1867. SSefonber« bie leiteten in Setreff ber ^n-



384

fcntHc^cn ©runbtagen feiner (Sinrirfitung (preu§i[c^e Leitung, S3unbc3--

xat\) mit feinem ^öunbeSfanjter unb tansteramt q{8 O^egierung,

^ei(f)«tag au8 unmittelbarer SSotföroa^t) ba6 für bie nä^fle ^lu

fünft ßrforberti^c ift, !ann zugegeben unb jugtcicf) ouertannt tt)er=

ben, ba^ eS bem ^orfjbegabten unb in feiner SDiä^igung ebenfo tt)ie

in feinen burcf|fd)lagenben (5rfo(gcn benjunbernöttürbigen (Staat«-

manne ©rafen iöi^marcE gelungen ift, bie erften «Stritte beS 33un-

be« auf ein ©ebiet gu (eufen, mo bie iüi(J)tigften unb allgemein

Derftänblirfien grüd)te ju gewinnen finb. 2(llem Dorau fte^t bie

Sluf^ebung ber @(i)ranfeu gmifdien ben iöunbet^ftaatcn, bie nunmehr

für ben Untertfjan ber einzelnen dürften nicf)t uie^r SluStanb finb,

alfo eine größere beutfc^e §eiuiat^ für 2Iüe, bamit aud| gleicher

@d)u^ ber öunbeSange^örigen in ber ganzen SöeU; fobann folgen

bie no^ fernere Sluf^ebung ber §emmntffe im (Srtoerb, 25er!e^r

unb ^anbel, bie ju erftrebenbe (Stnl)eit in SSlaa^, ®mid)t, aJJünje

unb bie 2(nbaf)nung gleichen 9?ecl^t8, bit (Sin^eit beö §eereö unb

ber 3Karine u. f. m., mit einem Sßorte bie njefentti^en (irforber»

niffe für bie politifd^e unb mirt^fd^aftücfie ßin^eit einer 9iation.

jDamit aber ber ^unb ntc^t feinen nationalen ß^arafter erft fudien

muffe, mar gleirf) für ben (Eintritt ber fübbeutfdjen ©toaten in bie

30U* Union oon 3;)eutferlaub (au^er Oefterreic^) üorgeforgt unb

mit i^nen ein @(^u^- unb >rru^bünbni§ für ben ^riegSfaü ge*

fc^loffen. 83iel me^r a(ö man nacf) bem ^^rager t^rieben t)ätte er-

»orten fönnen, mar fcf)on gewonnen. 3)er ^Jeic^ötag ^attc fi^ mit

jDingen ju befdjäftigen, bie it)ren SBieber^aü in ber SBerfftöttc btS

^anbmcrferö, auf bem ^^a^rjeug be« @ct)iffer«, im DJhgajin beö

Ärämerö, im (Somtoir be« Kaufmann« finben mußten, unb wo

folc^e Gin^eit unb ©euieiufc^aft gcfd)affen mürbe, ba oerftonb fic!^

bie ©arantie ber allgemein menfd)lic^cn 9?e^te eigenttirf) öon fetbft.

2(üe 2lrbciten *ipreu§cn8 für !Deutfcf)(anb, aüeß fc^cinbar ocrgebüdic

JKiugen am alten iöuubeötag, oUe öiet gehemmten Strebungen im

3oUocrein ^aben ^\d unb ßo^n in ber 35erfaffung beö norbbeutf^en

©unbc« gefunben.*)

Hffionen. ^rcufjen unb feine SBebeutiinfl für 35eutf(i^(anb. Hamburg, 1866.

Die ^etjofltl>Ilmft feit bem 15. ««otoember 1863. öetdn, 1866.

•) e. ©tofet: «r<j^ii9 be« notbbeutf(^en »unbe«. ^eft 1—i. «edin,

bei Äottfampf.
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'Da§ bie SSerfoffungen bcr ßinjclftaatcn unb bic ©teüung ber

?onbtage berfetben burrf) bicfen Srlcerb eine 93eränberung erfahren

mußten, ift ftar. 3""ö^ft U^ianh btefelbc nur in einer 33erein»

farfjung i^rer Slufgabe, aber mä) SSerminberung i^rer ^}a6)t. T>it'

[e(be wirb bereits üon ©eiten bcrer, miijt in biefcn 93er[Qmm(ungcn

ben SiJeg erfannt IjatUn, i^r 3beat eines @taatc8 ju oer-

tt)irfü(f)en, nämlic^ ber ÜJtänner beS fogcnannten beutf^en ^ort»

fc^ritteS, fcfjmer^tic^ gefüf)tt unb ^um StuggangSpnnfte büftercr

SBciffagungen über bie 3Birfung beS ^unbeS gemalt. Sic finben

aüerbingS ben ^nnb mit bcm Ucbcrgcmidjte Preußen« in bemfelben

anä) an fid; unausführbar, weit er bocf) nur eine (Erweiterung beö

„abfolutiftifc^en IDiiütärftaateß" fei, lüic er ber 2:rabition beS ölten

^reugcnS angehöre, unb unter bem b(o§en ©d^einc feines 3J2it-

toirfenS baS 5öolf unb feine (StaatSgcroalt (ö^me, wogegen boffelbe

ftf)lie§U(i) nur mit einer gegen ben 2:t)ron felbft fic^ er^ebenben

Energie onfümpfen !önne, mii überbieS burc^ ben (Eintritt öaiernS

in biefen 33unb bereinft bcr alte T)ua(iSmuS fic^ erneuern werbe.*)

(5S ift immerhin beachtenswert^ unb wirft ein fcIiarfeS 2i(^t

auf bicfe "ißartei jurud, wenn wir fie. Wie in ben ^(einftoaten, mit

§anb unb gu§ fid) gegen ben (Eintritt in ben 59unb fperren fe^en

unb wenn fic fo offen i^r ^(agetieb barüber erfehalten (ö§t, ba§

ber ^unb nic^t nac^ i^ren ÜJecepten b. \). in Sßa^r^cit q(S ein

S3unb üon 9?epublifcn, fonbern in bcr alten prcu§ifc^cn SBeifc burc^

ftarfen SBiüeu unb ftarfcS @rf)Wcrt feine ßntftel^ung gcfunben ^at.

ÜDenn eS (ä§t wa^rneljuien, wie wenig tiefer (Srnft eS mit ben

beutfd^cn 2(uSftd)ten gewefen ift, welche fie früher eröffnete, wenn

nur erft bic ^Regierung fid) i^r unterwärfe. SIber fei cS; bic Un«

äufricbcn^eit berer, bie um i^r gro§eS ©ewic^t gefommen finb, ift

nid^t weniger begreiflich, a(S bie ber entfernten OanbeS^crrn. !Dtc

„inncrften 53ebürfniffe bes beutfd)en 23ol!eS" foücn in ber neuen

©taatSorbnung unbefriebigt fein, weit bie 58ebürfniffc ber "ipartet

oüerbingS nid)t bcfriebigt finb. 2lud^ fic mu§ fid^, ebenfo wie

*) ®roote: 2)er norbbeutjc^c 55utib, ba8 preußifd^e SSoIf unb ber8tci(^«»

tag. Sct^jtg, 1867, unb: ber ^jreußifd^c ?ibcrali6mu« unb baS norbbeutfc^c

Parlament. Seipjtg 1867, toiiäjt testete «Schrift inSbefonbere bie jeftige Sage

al8 neuen ®ieg ber „feubalen gartet" über bie liberale betrad^tet, ber ab«
nid^t oon SDauer fein tonne.

25
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i^rc ottpreu§tfd^c ©cgcnfüilcrin, mtnbcftcn« in ba« nun SScftcl^enbe

gu finbcn fudicn. Stber gcn)i§ n)irb bie öon i^r gett)ünfrf)tc ®i«-

membration be6 |)reu§ifcf)cn (Staate« nic^t bef(l)(offcn werben, um
gel^örig ftetne Körper ^erjuftcüen, über rael^e bann bie ^unbc^regie*

rung »otten foüe. @« fäüt einem babci ba^ Sort SaÜcnfteinö ein:

SBär' ber ©ebanf nic^t fo öern)ünfcf)t gefdjeibt,

SOian ttJär' oerfurfit, i^n ^erjlirf) bumm ^u nennen.

Sind) bie <Scf)re(ffc^ü[fc oon bem „ber .^nedjtfc^oft oon neuem

überlieferten SJoife" werben baju nic^t üerantafj'en.

©ewi^tiger ift ber (Sinwanb gegen bie 53unbei3tierfaffung, bo§

fic eine fc^äbtic^e ^T^cifung ber iDirt^fd)aft(ic{)en uub ber ibeaten

3ntcrcffen ^wifc^en bem 9?cic^8tag unb ben öanbtagen ber einzelnen

©unbe^gtieber gefd^affen f)abc, bie notfimenbig bie Ic^tcren beein*

triid)tigen muffe. 2Iüein feiner ber ©egner fann in Slbrebe fteüen,

bo§ bie materiellen ^ntereffen junädjft öorantreten mußten, wenn

bie (Sinl^cit eine D^ealitcit fein foütc, feiner fann in Slbrebe ftcßen,

ba^ ben öanbtagen bie freie 53n^n für bie geiftigen ^ntereffen gc-^

laffen ift unb biefe Ijö^ftcn? beüagen fönntcn, ta^ i^nen im SJ^i'

ntär--S9ubget ein SJJittel entzogen fei, auf bie 9?egierungen für anbcre

©ebicte ben nbt^igen !Drncf ,^u üben. X)amit ift i^nen aber nnr

ein 3D'?ittc( entjogen, ba^ fie fid) wibcr died)t unb 33crfaffung in

^rcu§en angemaßt Rotten. Soffen wir bem prcu§ifc^en ^artamen-

toriSmu« ben ÜTroft, ben er fid) fctber ^ufpridit, er f)ätte jwar im

Äam:pfe mit ber 9tcgierung nid)t gefiegt, wo^t aber bie 33erlegung

beö Kampfe« auf ba« rechte Sc^tac^tfelD erzwungen, wenn aud) bie« mit

ben (5rf(ärungen ber ^^ortfdiritt^portei über ben ^rieg in (Sdjleöwig,

über bie 3J?arine unb fclbft über ben ^?rieg mit Oefterreid^ nid)t

fonberlid^ ftimmen wiü.

3Wan fagt unö öon einem I)bf)cren @tu^(e a(« bem ber "^ßartei

l^erab, ber 53unb fei unmög(id), wenn er nid)t bie (5inbeit auf fi'often ber

greif)eit burd)füf|ren woUe, biefe (Sinljeit fönne nur eine Änedjtung ber

©unbeöftaaten burd) ^reu§en werben. !Denn immerhin fei boc^

^rcu§en ocrpflidjtet, bie neue europäifc^c ^roßmodjt Don 29 ÜJiif.

Clonen ober bie fünftige ®cltmad)t üon 38 aWiÜionen burd) bie

fortbauernbe (Spannung feiner eigenen ©e^rfraft ju ben Sluftren«

flungen ju nöt^igcn, welche fie für ben ^wccf ber ©clbftcrljattung

bee ©unbf« ju teiften ^aben. :i)oburc^ aber werbe im preu§ifd)en
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ZljdU be« i53utibc8 boffelbe ©efü^f, btefelbe (gelbftonfidjt, bcrfetbe

3}?od)ttt)tßc erhalten, mlä)t bisher biefen ©taat gu feiner Slction

aurf) über feine materieüe @rö§e ^inauS befähigt t)Qben. SMefc«

©efü^l ober unb bic ^^rei^eit ber 53unbe«ftQatcn öertrogen fid) nid^t

gufamnien. — dm crnfteS unb 9en)icf)tigeö SBort, bo« luir I)iermit

öerne^men, Untäugbar würbe, wenn eS fi^ bematir^eitete, ba9

JRcben öon beutfd)fr Slufgabe unb il^rer ßijfung burtf) ^^rcu§en im

:preu§if(f)en ä)?unbe jur Unroo^rfieit. SD^u§ e« ober fo fommen?

giebt e6 ni(J)t eine ©egcufroft wiber foldje ©efal^rV (§^ giebt eine,

ober and) nur @ine. @ie ^ei§t ©clbftbefc^rönfung, unb 'tßrcu'

fen^ ^errfdjer unb ©taot^männer Ijabcn bie frf)nierc Slufgobe, fic

tvoi} alle« 2)?Q(^tbemu§tfein« gu üben unb lüirflic^ bcutfd) fein gu

moüen. 3n neun unb neunjig i^äücn wirb bic beutf^c Sliotur bc«

preufeifd^eu (Staate« bicfe Hebung ni(^t ©cbürfniß werben (äffen,

Weil baö ^reu§ifc^c anrf) ba« ÜDeutfrfje ift, aber im l^unbertften

i^aüe barf fie nid)t feilten. T)ie bi«f)crigen «Schritte '!)3reu§en6 feit

bem Kriege faffcn wa^rnefjmen, ba§ tk Ueberjeugung öon biefer

^flidjt in feiner ©pi^c lebt. 3m fd^Iimmften i^aUc aber möge

bic beutfdjc ©efinnung unb 'ipf(i(i)ttreuc im JHcidi^tage bo8 il)rige

t^un.

T)Q^ T)eutfci^(anb Don feinem :SBunbe ganj anberc 3)ingc er-

wartet, a(« bcr öorige ^unb geleiftet f)at, bebarf be« 2lu«fpred)en8

nid^t mel)r. ÜDic ?^ragen ber ©ewerbe unb be« Raubet«, ber i^rei=

gügigfeit unb ber 9?ed)t«g(cid)^eit, be« ©d)u^e« gu Ji^anb unb ©affer,

be« 23cr!e^r« unb ber ^orrefponbcnj brängen fid) jwar in erftcr

l^inie öoron, aber iljnen folgen ^ödift gewid)tige, wie bic Slbwcnbung

be« 33erlufte« an 3J?enfc!^en unb 23ermögcn burd) bie überfeeif^e 2Iu«-

wanberung, wä^rcnb in 3Dcutfc^(anb felbft unb bcn anfto§enben Oft-

länbern für ßolonifotion nod) fo Diel 9?oum bleibt, ba^ aJiiÜioncn au8

bem überöblferten @üb* unb SDJittcr ^eutfdjlanb bort eine nä^renbe

^eimat^ finben unb jugleid) bie 2Jiifd)ung ber beutfdjcn ©tämmc

öerftärfeu tonnten*), ferner bie S3efeitigung ber Urfo(^en, Wcldjc

*) Wlan U\t über bic aRöglid^feit ber S^iieberlaffung in 9^otbbeutf4)Ianb

Mnb über bie Cort^etle, bic fle bem ©übbeutfc^cn barbietet, g. 83. ?feil:

©anb unb ©um^jf in: ^Ixäfxt für i'anbeefunbe ber :>5reu6ij^«.'n SDJonarc^te.

«erlin, 1850, ^^eft 1, 6. 153 ff. Söurffboin-. über bo« SWerioration«-

^rojfct im Xi)aU ber Unflrut. Cbenb, ©. 164 ff. w. a. m.

25»
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im 9?orbcn (93^C(f(cnburg) bic 3)?enfrf)en nad^ Stmerifa treiben, bic

©eroinnung fclc^er ßotonien jenfeitS ber QJ^eerc, »ol^in bie ettta

nod) unDermeibtirf)e SluSmanbcrung geteuft unb ber §eimat^ fruc^t^

bor gemarfjt irerben fönnte. !iDie gro^e ^^itfrage ber Slrbeiterbe-

oölferung in i^rem 25er^ä(tni[fe jum ^opitat, ober iceiter gefopt bie

fogenannte „fociate grage", auf geiftigem ©ebiete aber bie ßin^eit ober

bod) ©(eic^artigfeit ber ^olfßbilbung in ber n)i[[enfrf)aft(icf)en 33or--

bercitung für Ijö^ere Serufharten, bic "^Prüfungen für bm ©taatö-

bienft, bic Uniocrfitäten , ber mögtid^fte 2luStauf(^ aud^ ber Wim'

[c^en jttiff^en bem üJorben unb ©üben !Dcutfd)(anb8, bamit bie

3nnerlid)!eit unb @cmütt)Stiefe beS @übenö bem 9?orben, bic pra!-

ti[d)c ©cwanbt^eit unb bi^cipUnirte ßraft bciS 5?orbenS bem ©üben

3U ftattep fäme, alle biefe fragen faffen in fic^ nod^ eine Ü?ei^e

gro§er Slufgaben, unb an biefen wirftic^en "©ingen mu§ fic^ oor

Slüem ber (Sinl^eitSfinn ber 5Deutf(^en erproben.

aiuf bie ^ragc, ob bie ©inl^eit ber ^rei^eit ober bie grei^eit

ber (5in§eit öorauösuge^cn l^aht, braurfien ö)ir un§ nid^t »eiter ein=

gufaffen. T)enn biö ju einem gemiffen @rabe bringt bic (Sin^eit

öon fctbft unb ungefüllt aber auc^ unoer^inberüc^ bie ^rei^eit, unb

bann fragt e8 \id), rraö benn ber ^n^alt ber grei^eit fein foü,

bie mon fud)t? (So ift fein ^w^iM^ ÖQ§ ^ie grei^eit ber ^erfon

unb beö öigent^umß, be« §aufe8 unb bie fogenannten ©runbrcd^te,

toie fie in ber Sßerfaffung beS ^unbeS üou 26. Tlai 1849 gcfor=»

bert werben*), fic^ tl)ei(ö f^on jefet auö ber geroorbenen (Sin^eit

ergeben, t^eil« fünftig i^r 9?efu(tat fein werben. 9^ur mögen fii^

bie 3^eutf^cn pten, ba^ fie nic^t ot« unentbc^rnd^ jur grci^eit er^

ödsten, njo« biefe 33ebcutung ni^t ^at.

SBa« mon unö juerft nennt, ift ba« allgemeine Sßa^lred^t.

!J)er norbbcutfc^c :öunb ^at c8 j^ur SBirflic^fcit gemad)t. ©8 ift

nod) nic^t an bic ©teile be« bisherigen befc^rönften aßa^trec^t« in

ben (Sinjelftaaten getreten, SCßirb bieS gefd)et)en ober nid)t? (5ö

ift fein 2lnta§ gegen baffclbc au« ©rünben ber gurc^t ft(^ ju

fträuben, benn c8 bringt unöcrfälfdjterc SBa^lcn, mcljr wirflid^c

Sluöbrücfe ber 93olf«n)ünfd)e. Slbcr nehmen wir aiid) nic^t «Stirn«

m u n 9 e n ber 9)?affe für bicjenige «Stimme be8 93olfe«, welche ®otte«

•) «tafer: «rdib be« 9iorbbeutfc^«n üöunbcö. 0. 126 ff.
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(Stimme genannt toirb. 3Kan oergeffc nic^t, baß in unfercn Äatn-

mern, feien e8 jnjci ober fei e8 nur eine, fünftig nic^t mel^r über

^rieg unb i^^^ieben unb tt)aS baju nöt^ig ift, über bie ^^inanjen

be« §eere« unb ber f^totte ju öcr^anbeln fein mirb, ba§ qu^ ha^

9?e(f)t fünftig eine (Sin^eit in !Deutfcf)tanb werben unb bo^cr auc^

bic 3fufti3 a(« gemeinfame @ac^c möglid; werben wirb. Unb foüten

nic^t and) bie ©ebietc ber 93o(f8bi(bung oon ben 95o(t«frf)u(en bis

JU ben Unioerfitäten unb Slfabemieen nocf) ebcnfo gut bem 9?eic^8-

tage übertragen werben fönnen? ja foüten fie e« nic^t im natür*

(idjen Fortgang ber (Sntwidtung muffen? Sföag wirb bann für

bie einjetnen ^unbe8(anbe unb i^re 93ertretungen bleiben unb uacft

ber öerfcl)icbencn Sage unb ®efta(tung ber Räuber and) bleiben muffen ?

2(cferbau, ©ewerbe unb ^JJa^rung, öffentliche SIrbeiten, '^üid unb

®emeinbe^33erwo(tung. Sßirb nic^t ani) in biefe (enteren ©ebiete

eine freiere Bewegung bei gefc^toffener ^raft burd) bie ©etbftocr-

wattung üon ©emeinben, Greifen, (Korporationen fommcn, unb in

wetd)cr Söeife wirb ba& 9?epräfentatio-2öefen eine« grö§eren i'anbeS

fic^ in go(ge baoou geftaltcn?

ü)?an er|d)rc(fc uid)t, wenn wir c« fur^ unb flar auSfprei^en,

ba^ wir für bicfe Öanbe«oertretungen t>a9 äc^te ftänbifdie ^rin*
cip alß ta9 einzig frur^tbringenbe erad)ten. §ier wirb e« gctten,

ba§ nid)t me^r bloö eine 3bee oertreten werbe, bic be§ 5öo(fö, be«

©taateö, fonbern eine überfc^aubarc ^teatität, ba^ jene große ibcafe

®eitc bem y?eid)ötag, biefe bem Umfang nad) !(einere reale ®eite

bem Öaubtag geprc, ot)ne begwegen jene öon biefem ganj an9*

jufd)(ie§en, wie cö ja in unferer ^üt nid)t möglich ift. — (Sine

^lUteref fen = 35ertretung wirb aßein ben wirf(id)en -^öebürfniffen

entfpredjen. (*S war feine ötinb^eit, fonbern gute 33orauSfic^t,

ba^ in ^]?reu§en bic "ißrooinjen i^re Sanbtage erhielten unb auc^

bet)ie(ten, atg bie ?anbe«oertrctung beftanb. :Der vereinigte Sanb*

tag war nur barum nid)t auf ber ^ö^e ber ^eit, weil er unter

bem Söanne ber Aktion blieb, baß e« brei @tänbe gebe, brei, nic^t

me^r unb nid)t weniger. (56 giebt aber beren me^r, e^er jetjn al8

brei. !Die wirflid)en ©täube finb e«, welche ber 35crtretung be=

bürfen, nic^t bto3 bic einft gewefeuen, bie ba^ ganje 2?olfölcben

unter fid) t^eilten. 2ängft ift oon ben ©täuben beS mittelalter^

ticken «Staate« bie ^ird)c, e^emalö ber mäc^tigfte ©taub, auSgc^
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fc^tcbeu. 2(n i^rc ©tctle ift bcv freie ^öaucrnftanb getreten, beffctt

©renjc nac^ oben unb nad) unten eine fliepenbe geworben ift. 1)er

2lbe( ift nid)t me^r ber einzige größere Sanbbefi^er außer bem 2anbe«-

^errn unb ber Äird^c. 58ietnie^r tfat ber l^anbeö^err feine @üter

(!lComänen) meift bem (Staate übcrtaffen, unb biefer ^at fic öcr*

äußert ober üerparf)tet. Sin bürgerlicfjer Staub ber ^erinatter ober

^efi^er Don ^Rittergütern ift cutftanben, unb au^ ®ouern ^aben

mit oercinten .straften folc^e ®iiter mit ben baran ^aftenben 9?ec^tcn

erworben. 3tu§erbem l)at mancher ^auer bur^ 2(ufauf üon dauern»

^öfen einen rittermäßigen ^onbbefi^ erworben, unb maucfier S^läd^ter»

meifter auö ber Stabt refibirt ftatttic^ in feinem alten (Sbel^ofe.

So ift ta noc^ eine aubcre ©reuje 3n)ifrf)cu bem ^auer= unb bem

©utöbcfi^cr, ai^ bic ber ®rö§c be« ^efi^e«, nirf)t au i^täc^enraum,

fonbern an (Srtrag. !l)icfer Ertrag aber wirb je^t er{)ö^t burc^

bie gabrication oon ^1^9^^"/ ^aufteineu, Spiritu«, burc^ 9Jiü^(eu,

felbft Sdädiveim, burc^ 3"^^'^fö^'^iff"^ ©la^^ütten, c^emifdje ga-

brifen unb wie oiel SlnbereS mel)r, woburcf) fc^ou wieber eine anberc

©renjc, bie 3Wifcf)en bem gabrifauten unb bem V^onbbefi^er, aufge-

hoben wirb, wie onbercrfeite auc^ ber gabrifant fid) baS nöt^igc

!i?Qnb felbft erwirbt, um feinen 9io^ftoff ju erjieten. ^^laä) unten

aber enbet ber ^-öouernftaub in faft uod) fücBcnbercu Uebergängen

in bem ^atb^üfner (^albbauern) bem ^ätljner, ^offät^eu, iöiibncr,

©ärtner ober wie biefe Slbftufungen alle l)eiBen. (5in üiertcr <Stanb,

ber bc« Strbeiter«, ber wiebcr ebcnfo feine (aubli^e, wie im ftäbtifc^en

^anbwerf feine ftäbtifc^e ©eftatt l)at, unb burc^ bie Slffociation in

ben Bobrifanten unb Saufmann übergel)t, brängt in ber neueften ^üt

^eran, um neben ben aubcven feine Stelle ju erwerben. 1)a§ aber

in bem Staube ber Stäbte ein 'üJhnnigfaltige« in heutiger ^dt

repräfentirt wirb, baS, principlo« sufammengewürfclt, einen ein^eit«

üdfm Staub nimmermehr bilbeu fonu, leuchtet ein. l5a ift einmaf

in ben größeren Stäbteu ber Vanbbcfi^, ber große unb ber fteinc,

t« ift ber i^abritant unb ber .^^anbwcrfer, e« ift baneben öor 3ltlem

ber Kaufmann, ber Slboocat, ber 5)?id)ter, ber 5i5erwaltungebeamte,

ber Militär, ber (^ciftüc^e mit cnttjalten, unb cö freu',eu fid) Ijier

fo üerfdiicbene Staubei8'3utereffen, cö waltet ,^'0^^'^ wiebcr ein fo

gewaltiger llnterfd)icb ob ;5Wifd)en ben großen Stäbtcn unb ber

riefigen ©eltftabt, ^u weither bic ^icfibcn^ bc« l^anbc«ljcrrcn empor*
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gcftcigert irtrb, ba^ auc^ bicfe ßcben^gcftalt bem engen 9^a^mcn

beg ;Dreiftänbe=(2t)ftem8 längft entroadjfen ift. 5'Jacf) aÜen ©eitcn

ift baffelbc burd^broc^e» unb jertrümmert, unb jiDor bur^ baö

fc^lüeüenbe, mad)tDoIIc Slnroacfii'en bc8 Gebens felbft. Unb wenn

man fie^t, rate biefe «Stäbte in ber je^igcn 23ertretung8roeifc burc^

aWänner, bk i^ncn gar ntrf)t angehören, fonbcrn racit^er geholt finb,

oertreten racrben, fo ift barin f^on bie Unnatur be« big^crigcn

9?cpräfentatiö ' Sefen« auSgefproc^cn. dlaä) potitifcfien (S^ftcmen

unb 9?icf)tungen rairb gefragt, nict)t nac^ ^enntni§ unb (Srfa^rung

beö SebcnS, au8 rae(cf)cm ber Slbgeorbnete t)eroortretcn foü.

Senn man bie ©tobte a(« einen ©tanb fafet, bei raefc^er

®rö§e foü man anfangen, bie ©tobt anjuerfennen? X)it ÜJiaueru

finb je|jt feine tennjcidjen mcf)r, bcnn fie »erben aümä^tig überall

niebcrgeriffen. ®ic 33erfaffung ber (Korporationen ^at nad) bem

Sluf^ören ber fünfte nic^t me^r bie Ä'raft, ein !4)orf öon 20,000

©inrao^nern öon einer ©tabt gu unterfc^ciben, ba 3. -ö. in 3öürtem=

berg ber raefenttid}fte 33erfaffung«^®rnnbjug ber preu§if(f)en ©täbtc-

orbnung auc^ ouf bie Iänb(id)en ©emcinben angeraenbet ift. ßg rairb

bod^ nur bie j^al)[ ber ^erao^ner in öetrarf)t fommen, raeit fie fetbft

eine größere 3Jiifrf)ung ber 4öcfcf)äftigungen mit fic^ bringt, racit, rao

1 0,000 2(cferbaucr raoI)nen, aurf) me^r©d)miebe, 3Bagenmac^er, @c^(of=

fer, 5rifd)ler, SO?aurer, ^immerleute, ®(afer unb©att(er, ©d)neiberunb

©c^u^madjer, and) fd)on me^r a)iüüer, -Öäder, g(eif(^er, Krämer, je

noc^ ber Sage be« Orte« auc^ i^abrifantcn unb ®ro§^änb(er fi(^

ftnben muffen, raeil bie ©d)ulen Öe^rer, bie Äirc^en ©eiftlic^e, bie

^otijei, S3erraa(tung unb 0^e(^t«pfIege löeamte forbern. Siber bo£^

rairb bie ©tabt öou 10,000 (5inraot|nern ober bie üon 20,000 ein

ganj grünb(id) anbercö ©emeinracfcn fein, a(0 bie Don 300,000,

unb bie ©leic^fteüung beiber rairb eine falfc^e fein. üDemnac^ fann

bie ^ufaininenfaffung fo complicirter ©emeinraefen, raie bie großen

©tobte finb, unter ben begriff eines ©tanbcö nur alö eine Un*

raa^r^eit gelten, deiner ber brei ©tönbe ift atfo ein rairltic^cr, ftar

begrenzter ©tanb.

äöo finb aber benn bie ttirftid)en ©tönbe? ^ier rairb ber

^lid: mit ^J?ott)racnbigfeit auf bie unumgöngtid)c fociole gragc un^

ferer ^eit ^ingelenft. teinem iCenfenbcn ift e« jcfet mc§r bto« be-

fremblic^, ba^ bie großen i^ragcn ber ^olitif, ber inneren unb
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äußeren, gar md)t tiicl^r bie eigentlichen ©runbfrogen ftnb, fonbern

haib menfc^Ii^e« ©etüfte, batb men[d)(ic^er ©c^arfblidE tiefer gum

gunbamente bcr heutigen Sutturftaaten gebrungen ftnb. 3a man

\iat für bie ^otitif felbft bie eigcntUd^e Unterlage in bem ^au ber

Oefeüfc^aft gcfuc^t.*) man ^at atö ba^ ©runbübet ber ©efeü-

f^aft baS (Sigent^um, bie (S^e unb gamitie unb ben auf biefe 33or*

auSfe^ung gebauten ©taat angesagt, unb bie 5luf(öfung aller biefer

bie grei^eit beS 33?enfd)en fettenbeu, baQ 9?ec^t auf ÖebenSgenuf

Dorent^altenben 5rZäd)te oerlangt, man ^at neue 35orfc^täge für ba^

3ufammenleben unb 3"l'ö"i^^n^i'-'fc" ^^^ 2)?en[rf)en gemacht, unb

balb a(« ßommuniSmu«, balb als @ocia(iSmuS einen ^ian jnr

anbcriDeitigen Einrichtung ber @efeUfc{)aft, jur 23ertf)eilnng unb 3>er=

wenbung i^rcr Slrbeit unb be^ ßrtragö berfelben entworfen.**)

2lber auc^ mo man nid)t in ber 5(bftraction einer ganj neuen Sß'iU

bung bcr ©efetlf^aft fid) bewegte, finb boc^ Stnfä^e 5ur ©tieberung

eines „Diertcn ©tanbeS", beS SIrbeiterftanbeö, unb jroar fofort mit

bem S8üd auf politifc^e 90?acf)tfteüung beffetben, gemacl)t worben.

SDJan ^at anberö bie <Stänbc, bie wirfUcfien ber ^e^Ujcit, get^eitt,

nämlirf) in ©runbbefi^, 4öourgeoifie unb 2(rbeiter. ©aS wären

wieber brei ©tänbc, aber nac^ fociatem 'ißrincip. Unter bcr öour»

geoifie (im Unterf^iebe öon bem beutfd)en ^ürgertl)um) ücrfte^t

man atöbann bie neu entftanbene (Stoffe ber großen ^efi^er be«

beweglichen (Sigentl^umS, bie ©etbmenfj^en , bie ßapitaliftcn, unb

unter bem 2lrbeiterftanb bie 3iic^tbefi^cnbcn, weldje aiQ Wittd öon

ben SBcfi^enben oerwanbt werben. ®d)on in biefer ©egcnfteUung,

bie fic^ in ben agrarifdjen 25crl)ä(tniffcn in ben „f(einen beuten" unb

*) 9txti)i, $ofjner, gröbel ii. 31. I)aOen üon ben »erfd^iebenfien

Slnf^ounngen aii6 bie ©ocial»^oliti[ aufjubaueu üerfut^t, unb man fann i(>nen

ntc^t llnred^t barin geben, baß crft auf bicfein ©vnnbc bcr tieffle S3oben ber

^olltifc^en SJcrbäftniffc j^u finben ifl.

**) ®le ©i^fieme felbp, bie auf franjöflfd^eut ^Bobeu, bcr .»peiniat^ biefer

JBeweflung, entfianben finb, lernen »rir be« D'iäbcren fennen in ?. @tein:

ber @oclali8mu8 unb (£ommunieniu6 im (heutigen gr''"''^c'fl'- '«^- ^^i'fl«

l'eipjig 1838, in Jbietö: über ba« ßigeulbum ilbcrf. fon Dberuiai)cr. ajinnn»

fteim, 1848. ?luf beutft^cm ©oben b^ibcn bie fociakn ^)olitifcbcu ^^artcieu

einen mllberen Sbaralter angenommen, »Die ibn bie Öcflrcbnngcn bcr .^erren

ed)ul|}e.2)eltt}fd) unb üaffaüe barfleOeu. SSergl. 3. (S. 3oerg, ©••

\äiid)tt ber focial'<)oIitif(^en ^43arteien in 2)eutf(blanb. Rreibnrg, 18G7.
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„Zaqd'6^mxn" gegenüber bem ®ut«beft^er, bem gro§en unb f(einen,

lüiebcr^ott, ift bie ©efo^r ouSgebrücft, welche in einer 2(rt öon

(Sffaöenfrieg ben je^igen SßeÜbcftanb bebro^t, wenn „bie Seftie",

lüie bic SBortfü^rer ber fociaten "^oütit bie ja^dofen yjhffcn

ber Arbeiter bejeirfjnen, toögelaffen »ürbc. (go lange biefe ©cfa^r,

bic f(^recf(ic^fte, welche ben Sufturftaaten bro^en fann, nic^t befeitigt

ift, fann oon einer n)irf(ic^en öefriebigung ber 3cit nit^t bie 9?cbc

fein. T)ie Rannen unb Stroaren, mid)z bie attrömifc^c Guttur

jerftörten, fie jammern unb feilen, fie meben unb fpinnen, fic raffeln

unb fägen inmitten unferer<Stäbte, unb bic SBottenfäufe, bie i^r ®afcin

anfünbigt, ift bic ^?auc^wotfe über ben ®d)ornfteinen unferer gabrifen.

Sie nun in ber fo befc^affcnen ®cfel(frf)aft bie®tänbe finben?

92ur in ben ©erufSarten, in ben (Srraerbömegen, in bem 55er^a(ten

ber aj?enfd)en jum Stoff ber (ebenbigen i)latüv liegt Ijier^u ba^

•^rincip. 3)ie ben ^oben beorbeiten unb ben 9?o^ftoff, fei eö ju

unmittelbarer ^ßerje^rung, fei eS jur 23erarbcitung fi^affen, finb

ber urfprünglid)ftc unb ättcftc <Btanb, fie finb c« aber in T)oppe('

t^eitung, nämlic^ forool)! in ber Apalbfeite be^ gro§cn, als in ber

beS flcinereu ©runbbefi^e«. «Sowohl ber @ut8befi^cr al8 ber ^auer

wollen i^re 3ntereffen oertrctcn fe^en, aber nicf)t burd) SDZänncr,

bic fie nic^t fenncn, bie i^re l^age unb bic trcibenben unb ()emmens

ben aJ?äd)tc bcrfelbcn nie erlebt Ijaben, nic^t bure^ Beamte, SlbDo-

caten, Öitteratcn, fonbern burd) ihresgleichen auß i^rcm Greife,

hieben bem agrarifc^en ^oppelftanbe ftcl)t aber ber öübner, ber

fleinfte Bearbeiter beö eigenen •93oben^, unb ber 2:agelö^ner, ber

bem frembcu Befi^c bicnt. @ic bilbcn jum T)oppclftanbc bic britte

Slbt^eilung. — Diic^t niinber ergebt fid) in ber iöearbeitung bc8

^ol)ftoffcS jur ßrnä^rung, jur Äleibung, SBo^nung, jum (Sd)mucf,

gum SScrfc^r, für ben ^anbel u. f. ro. ber JDoppclftanb bc8 ^a»

brifanten unb be« ^anbmerferS. 3ßo ber le^terc gur Slffociation

genjorben, ba fteüt er fid) ber @^aar ber ^ülfSarbeiter (©cfcllen)

gleich, unb fic nelimen in ber ®cfcllfd)aft gan^ bic ©teile ber

53übncr, unb bie ^^abrifarbeiter, bie bloö S:^cile fertigen, bie ber

S^ogclö^ncr ein. Uebcr bem SSerarbciter jum unmittelbaren ®e-

braud) beö SBebürfniffcß ftel)t ber 33ercbler unb ^erfd)önerer, ber

Äünftler unb fein ©e^ülfentrofe. ^Der 25ertaufd)er beS ro^en unb

bce Derarbeitetcn unb geiftig oerebeltcn «Stoffes ift ber gro^c tauf-
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^crr in äffen 3*"f^9^" ""t) ber fleine Krämer, unb mit bcibcn gc^t

lüiebcr bie «Sc^aar i^rcr 48u^§a(tcr, ßommiö unb ^abeubicner, bic

bcr gufirfeute, '^ader unb ©d^iffer. hiermit [c^üept fi^ bic mit

bcm «Stoffe unmittelbar befrf)äftigte ©tanberci^e. 2tber im ^u-

fammcnteben ber aJienfc^en in ber ©emeinf^aft t^ut gunäc^ft bic

Pflege bcr ©efunb^eit ^lotl), unb bie Slerjtc, foroo^t bie eigentlichen

aU bie fleincren ©eplfen unb l^üdenbü^er, bk SBunbärjte nieberer

(Staffe, treten ^eroor. 3lber nidjt minber forbert bk ©cmcinfdjaft

bie ßr^altung bc6 georbucten !Dafeinö burc^ bie 9^ed)t6Dern)attung.

35ic ^ic^ter bilben ben ^albftanb, bie Slbüocaten baQ paraüete ©lieb,

unb i^re (Schreiber unb (i^'pebienten folgen it)uen.

X)ai5 bic görberer ber gciftigen ^itbung nic^t üon ber ^ei^e

ber @tänbe auSgefc^loffen finb, ift tiav. §icr aber fte^t Doran bic

Unicerfität unb Slfabemie, ibr folgt bie I)ö^erc Schule (®Qm^

nafium, ^ea(fd}ule), ober oielme^r biefc bcibeu finb bie §albftänbc

ber SBiffenfc^oft, mctdien bic 35olfi8|c^uUe^rer alö bie Sübner, bie

©efeüen ber Unterrid)tÖ--2(rbeit fi^ anhängen, 2Bir fe^en ni^t

meniger als fiebcn^c^u Gruppen mirnict)cr ©tänbe, bic im

(Staate unb feiner ©efe^gebung ocrtreten ju fein »ünfd^en unb c«

bi«^er nur ^ufäüig maren. Stbcr biefe ©ruppen muffen erft ein

organif^cö Veben ^aben, fic muffen nic^t im blo§en ^tggrcgat-

guftanbc oerbteiben. !©ie groge entftel;t, ob uic^t aud) bie ©eifttic^cn,

bic 9)?änncr bcr Äir^enleitung, ob nic^t bie ©taatiSbeamtcn mit i^rcn

©ubattern* Gräften, ob nidjt ^riegö^eer unb •Hiariue in i^ren

gü^rern unb ben ©olbaten eine Übertretung im l^anbtage bean-

fprud)en biirfeuV 3Bii- antworten: i)icin! lucil bie ^irdje in i^rer

©elbftänbigfeit i^rc eigenen ocrtretenbcn Körper ^abcn mu§, unb

bort ber ^}3(a^ be« ®eiftüd)cn ift. ^l)xc ftaatlic^e Vebcnßfeitc mag

oou ben l^eitern be« ©taote« geiüat)rt merbcu. 'Die Beamten aber

I)aben i^rcn 2Inti)eit an bcr @efe^gebung unb bcr (iinmirfung auf

t>a^ öffentliche ©taat«>lebcn in iljrcr täglichen Slrbeit, fie vertreten

ben ®toat unb feine Leitung beftänbig. üDa« ^cer aber ju l^onb

unb ißJaffer foU mit ben fragen ber ^^olitit unoerioorrcn ^^u @c^uö

unb Zxnti bereit ftefjcn. !r)amit aber bie (5infid)t bicfer «reife in

bot fie bctreffcnben ^^ragcn bem i'onbtagc nic^t fc^lc, liege ficfi ja

lfict)t gu ben üorberatl)cnbcn (iommiffioncn eine gri}§erc ^a^l oon

*£at^üerftonbigcn außerljalb beö l'anbtagö, jur ^älftc nac^ So^l
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bcr eommtffion, '5ur ^älfte nac^ 3Ba^t bcr ^Regierung ^eranjie^cn.

(Sie fjätten frcUic^ nur bcrat^enbe Stimme anjufprerf)en , unb bic

ßommiffioji, bie ber l^anbtag aus feiner älJitte befteüt, würbe nac^

eigener Slbftimmung i^rcn 2(ntrag an boö ^(enum formultren. iDie

grage, mie nun md) ben angcbeuteten (StanbeSförpern bie 2Ba^(cn

in ben l^anbtag 3U ootljie^cn loäreu, woüen mir ni(i)t in« ^Detail

bcfprec^en. (58 finb ^ier öerjdjiebene SBege mi)glic§. 3lur baö

^rincip mü§te feftfteljcn, ba^ jeber «Staub ober §a(bftanb ober

^Drittelöftanb nur au8 [icf| \vät)Un fbnnte. !Doniit . mürbe eine

mirflic^ auf bie ^eoütätcn be6 (Staat«(eben« ge^eubc ^erat^ung

unb ^efc^tu^foffuug gefid)ert, mä^renb bie je^ige (5inrirf)tung immer

micber in ©efa^r fte^t, ganj oermorrene ^erl)ättniffe l^erbci^ufü^ren.

ßin mirftirf)er gortf^ritt im (Stootd(cben märe eö in bcr Zi^at,

menn bcfouber« bie fteineren l^änber bie bisherige OicpräfentotiD«

3J?afct|inerie (08 mürben, bie nur in einem gro§en Staate einiger-

maßen ertrögtic^, im ©an^cn aber boc^ auc^ in biefem eine Wi9'

Qcburt ift. Sie beruljt, mie frf)on früher bemertt mürbe, mefenllic^

auf tobten SIbftractionen unb bemühten !Iäufc^ungen unb bringt

Unmot)rI)eit in baö lieben beö Staate«. X)aB fie irgenbmic unb

irgenbmo fc^bpferifc^ gemirtt, etroa« (Sr^cblic^e« ober !©auernbe« ge*

fdjoffen ^abe, ift ni^t befannt*).

53on einem fotc^en l^anbtage märe ju ermarten, ba§ er, nic^t

au8 äJiännern bcr Uberatcn -öürcaufratie ober ber nur auf« ®elb

gerichteten unb hk mögtic^fte ^^rei^eit im (Srmcrb unb ©enuffe

beffelben anftrebeuben öourgeoifie, ober bcr b(o« t^coretifirenben

^rofefforeU' unb l^itteratenmett, ober au8 unjufriebcnen rid)terU(^en

Beamten unb 2Iboocaten üorjugömeife gcbifbct, bcm Staatästeben

feine büreautratifc^c :9iatur mefentUc^ milbern unb ba^er ba« freie

2ltt)men im (Staate mögtid) ma^en mürbe, oljnc bic bornirte croige

Sßicbcr^ofung bcrfelben ^crfaffung im ®ro§en unb im steinen

(ben ©emetnben) ^crbeijnfü^ren unb jule^t nac^ bcm conftitutio'

•) gür bie jueitcre SluSfü^riuig bcr obigen Oebaiifen, o^iie beöweäen ber»

jelben überatt beitreten ju »oflen, öerjceije i^ anf 21. SBinter: 2)ie 3Jolfa«

öertretung in ÜDeutfd^lanb« 3"tunft. Oöttingen 1852., ein 53uc^, ba« bic

S3eac^tung '•ilUer in ^o^eni ®vabc tocrbient, bie [ic^ mit ben gragen ber SSec»

faffung in ©entfc^tanb befc^äftigen. S3efonbcr8 (cfe man @. 106 über bic

ieftigen 9ie^5räjentatiö-5löiper.
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neifcn ©d^emo ou^ nod} bag gainilicnfeben etnjurtc^ten. 2ßenn

öon biefcr lebcrnen geiftlofen Sirt^fc^aft be« bloßen (ionftitutio=

noIi^muS bie eigenttid^c innere Sänberoerhjottnng frei würbe, fo

njäre ber (e^te Äricg in einer Oiic^tung ein ^efreiung^frieg ge^

mefen, in njelc^er bie 3"^""ft ^^ crft rec^t füllten wlirbe, boß eS

einer Befreiung beburfte. ÜDenn waS ^at bie ^iireaufratie im

^unbe mit bem ßiberati«mnS bisher jnr Organifirung beö 33o(fe8

get^an? <So gut a(§ nichts. 3Sietme^r f)at fie beöorganifiren,

Qtomifiren, jerputoern geholfen, Q^ gibt in ©eutf^fanb ein or;

gonifirteS S3o(f«teben nidjt, au^ in "ipreu^en nid)t, mo nnr baö

„33o(f in SBaffen" ben <S(f)aben einigermaßen erfe^te. §öd)ften8

^abcn bicfc politifc^en "ip^^fiologen e§ ju einer pontifc^=öfonomi[c^en

„3cüenrepubüf" gebrarf)!. SJJitoenüaltung beS mirflid) öertretenen

ganjen 33o(feS bei ben materiellen nnb geiftigen (Sntttjicfehtngcn be^

@toate6 unb SDIitmirfung ber 9iation in it)ren 33ertretern bei bm
fie unb i^re ^raft, (Sin^cit unb 2J?ac^t betreffenben ?^ragcn, ha^

ift eine iS'orbernng be§ beutfci^en Sßefen«, ift ein ©ebot ber ®e»

rcd)tigfeit, eine 9Jot^irenbigfeit auß ber gefunben ©taatSibec nnb

eine «Sicherung gebei^li^er ^"'funft- 2lber bie öcrftcifte, abftractc

unb tcberne ßonftitutionßniac^crci ift !Deutfc^(anb8 unraürbig, n)cit

fie, b(o§er Slbftatfd) unbeutfc^er unb au^ in itjrer ApeimatI) banU'

rott geworbener ©runbfä^e, niemals U)al)rl)aft ^eimifd) bei unö

werben tann, unb weil fie and) in ^eutfdjlanb nac^ funf^igiä^riger

Dauer in ben flelnercn «Staaten nod) Dcrt)ii(tnif5mäjjig fo wenig

i^rudit waljrer ^^rei^cit unb beutfc^en ßin^eitöfinue« gezeitigt I}at.

2ßenn a(« ju erftrebenbeö ^id un« genannt wirb mögtidjft aUge=

meine Üt^eitna^mc an ben 9öal)Icn, fo ift neben bem ii'al)(gefe^ für

ben ^eid|«tag bie eben entworfene (Sinridjtung ber ^x^anbtage geeig-

net, fie JU gewähren, o^ue jum llnfinn ber a)?affcnf)crrfd)aft ober

3um 3Biberfinn ber "iparlamentöregierung ju führen. '^Maw fagc

nidjt, bie ftänbifdje Gompofition füljre ju blofeeu liompromiffcn

jwifc^en ben üertreteucu ^"tereffen. Sie werben i^re Soiibarltät

aUmä^tig nerftiinbUd) mad)en, unb wo ift benn ba^ (5ompromi§

met|r bie dlc{^t{, alö in ber bi^I)erigcn Sorte oon unbeutfd)cn (ion-

flitutionen, bereu eigcntiidjeö *iU-incip eö ift, bie ilönigögewaü unb

bie 93olf«fouocrünetöt unter Ciiuen Aput ju bringen, wa<J auf bem

SWcg ber liomprouiiffe in ruljigen Reiten ou ben eiujetnen ©egeu«
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ftänbcn bcr öerat^ung not^bürftig gelingt, in bei* Stufregung pO'

(itifrfier Ärifcn ober jebeSmat not^toenbig mietingen tnu§. S)ie[c

SSerfaffungen finb, wie bic bto« notürlic^en ^Tugenbcn beS aOf^enft^en,

jebesmal bann o^nc SBert^ unb ^raft, wenn fie i^ven SÖßert^ om

tneiften bereifen unb i^rc ^raft bet^ötigen [oüten.

3)arum miJge ber (efetc Ärieg burc!^ bic (S^öpfung beS 9?ei^«=

tage« ttirftid^ ein 53cfrciung8frieg aut^ nacfi biefer (Seite

gettjefen [ein!

S)Q§ er ein ®efrciung«frieg nac^ 2(u§en unb ^nnen gemefen,

tä§t fic^ QUO bem ^orn unb SBibcrfprud) felbft abnehmen, ber i^m

0(8 öoßenbeter 2^f)at[a^c entgegentritt. Unb wäre bieg nur Don

Singen ^er unb oon ber äugerften bcmofratif^en ^ißartei im Innern

ber }^aU\ 2lber auc^ üon anberer Seite wirb biefem Kriege ftatt

©ewtnn berechtigter ®üter ein gro§cr SJerluft an folgen ®c^u(b

gegeben. 3^er ®ifrf)of öon SD^ainj [priest gar bie fettfamc SRcinung

QuS, \>a^ bie ^eilige Slüian^ mit all i^rem eblen Jtern erft hnvä)

biefen ^rieg, erft im 3o^re 1866 jerftört worben fei. !J)er

Ärimmfrieg unb ber itatiänifdie, ber 35erg(cic^ üon Otmü^ unb

ber i^ürftentag üon 1863 faüen für t^n no(^ in bie 8eben«jeit bie-

fer SlÜianj. !Die ßntfaftung 'ipren^en« gegen biefe Stnftagc fönnen

Wir ru^ig ben ber ®efc^id)te funbigen 3}eutfd}en übertaffen. Söenn

ber 53ifrf)of meint, bie fegen^reic^e Ueberjeugung, ha^ c8 in !Dcutfc^=

(anb feinen Ärieg geben fönne, fei 1866 jerftört worben, fo ift

haQ wa^r. Slber wei§ er benn, toa^ er fagt? (58 ift bie Ueber--

jeugung serftört worben, ha^ man '^reu§en, bog man >Deutfc^(anb

Slüeö bieten fönne, unb eS nie im ©tanbc fein werbe, fic^ gegen

Unre^t unb 95errat^ jur 2Öe^r ^u fefeen. Slber „fegenöreic^" war

fie ni^t, üicl weniger a(8 bie gewonnene Uebcrjeugung, iia^ man
mit ^reu§en f^rieben Ratten muffe, benn e« fei im ©tanbe, raf^

unb burc^frf)(agenb ju l^anbefn unb gro§e Siege ju erfämpfcn.

ÜDiefe Ueber^eugung Wirb me^r baju beitragen, ®eutfd)(anb bcn

inneren ^rieben unb auc^ ben äu§eren ju fiebern. Sßßenn er über

bie 3f'^t'§ei(ung !Deutfc^(anb8 ftagt, burc^ welche nunmehr fec^g

Streite fid^ fremb gegenüberfte^en , fo ift i()m injwifcl)en ber %oft
burc^ ba^ 53e!anntwerben ber @c^u^:= unb STru^bünbniffc geworben

unb feitbem and) burd^ bie Slnna^me ber ^oüoe^träge, unb c8 (äp

fi(f| 3U Weiteren STröftungen an. Seine Slnftage gegen ben Ärieg
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aU einen (Steg böfer 2^f)eorieen werben toir IüoIjI bürfen unluiber*

legt (äffen, bo lüir oie(mef)r ber SKeinung finb, fel^r ft^ümmc Stl^eo*

rieen burd^ biefen ^rieg bcfeitigt gu l^aben, nämU^ bic St^eorie,

ba§ e« re^t fei, ^reu§en ju erbriirfen unb ÜDeutfd^tanb für Oeftcr=

reirf) ou«äubciiten. «Seine Seforgni§, bo^ ^reu^en bie 9^eöo(utton

cntfeffctt ^aben roerbe, tönmn i^m bie ©eufjer ber Bortf^rittS-

tnänner unb ber rotten !Deinofraten benel^men. 9?orf) bebenfüc^er

aßcrbingg gegen bcn v^rieg Don 1866 aU einen ^efreiungSlrieg

fUngt ber S3ormurf öon Sciimäcfiung be« monar^ifc^en ^rincips

unb 23ern)irrung ber 53egriffe pon Qib unb ©enjiffen. 3Ibcr l^icr

gerobe möchten wir ben ganjen (Srnft ber Saljrfjeit geltenb tnadjen,

ha^ feine Legitimität, fein oltcS innige? •53Qnb srtiifd)en gürft unb 35olf

(wie alt War eS bei bem Aperjog üon ßumberlanb? unb wie innig

in Reffen unb 9?affau?) öor ben {folgen oerrätI)erifcf)en SBort--

bru(^cg fc^ü^t, unb ba§ aud) bie 2)?onard)cn unter ber gi)ttlid)cn

©trafgewalt ffe^en. 33a« monarci^ifcfie ^rincip bebarf auf ^riftlit^*

beutf^em ^oben beS Srf)u^e8 ber Stl^eorie nirf)t, welche bie Könige

}iU ©Ottern ber (5rbe maci)t unb fie über ben 3uffl'""ifn§'Jng Don

(Sünbc unb ©träfe ^inanf^ebt. (58 ift wa^r, ber llebergang mu§te

t>a^ burrf) ben @ib gebunbcne ©ewiffen ber ueuen Untert^anen beS

ßönig« Don *ißreuten in pcinli^e Lage bringen, aber nur burcf) bie

©c^utb ber ei^ematigeu ^errfdjcr, weI(J)e fic^ unter bie gewaltige

^anb ©otteS nid)t beugen, unb \r)a^ fie i^reu§cn Ratten ant^un

wollen, nun nid)t felbft tragen modfjten. Sßir erfparen e« unS au«

Sld)tung üor bem UnglUd, ou^ nocf) biefer Seite !)in bie llcber-

fd)rift biefe« Capitel« jn rc^tfertigen. 33a§ aber bie conferöatiüe

^artci in ^reu§en eine Oiiebcriagc erlitten l^abe, weil fie uid)t, wie

einzig J^err Don ©ertod} tl)at, fid) gegen Ärieg unb Sieg erf(ärte,

bicfe Slnna^me berul)t wo^t nur in ber unftaren 6rfcnntni§ bc8 ^errn

©ifc^of«. Titim bic conferöotioc "ißartei fjatte längft i^re früljcrc

Slnfic^t über Oeftcrreid) unb über bie a]'?iJgtici)fcit ber Einigung

Deutf(glaube im S3erein mit i^m geänbert, unb bajn war fie om

aUermeiften gezwungen worbcn burd) Oefterrcid) felbft. ?ludj fie

fann t)infid)t(ic^ it)rer früljeren 2lnfid)ten bcn Ätrieg bc8 öorlejjtcu

3a^re« a\9 eine befreienbc Zijat greifen, ß« bleibt olfo bei ber

lUberfd)rift: Der Ic^tc ©efreiungöfrieg.
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XIII.

Deutfdilttnb in Horb «tib 5ül).

„:^ci§ unb tau, treuer utib <Sc^nee fonn md)t ^ufornmcn-

fommcn", fo fa§te man im füb(id)en !Deut[d)(Qnb oft bic Unter-

f^iebc siüifc^cn ©üb- unb 9?orbbeutfd)(anb. (58 ift fein B^^fifft/

ta^ eine Slbncigung unb eine 3}?einung oon ber grünbUdjen 93cr«

fd)iebenl)eit beibcr iroav nirfjt nraft, ober fc^r alt ift. Tie Keinen

Äinber in «S^n^aben „reiten nad) ©ac^fen" in baS ^''anb, n)0 bic

ü)2enf(f)en „auf bcn (Sirfjbäumcn raarfifen", red)t ein iöitb baüon,

tüie man im ©üben firf) bc^agUd) fonnte unb an bem warmen

©tra^I gro§n)ud)8, ber ^ampf unb ©treit aber ba unten hd ben

@ac^fen »or, meiere bie ©fawen ju begmingcn Ratten. Unb bie

©d^wabcnfinber ^aben 3Bort gesotten, fie ^aben mitgefämpft unb

mitgefiegt bi« iu8 ferne Oftpreußen unb Äurtaub ^inouf. — ))}oä^

pufigcr ober finb fie mit Oefterreirf) gegen bcn 2:ürfen gebogen,

unb bic oberbcutid)en 9J?onner Don „^ott" unb „fjofter" ^aben fic^

bod) beffer oerftonben, 0(8 „f)alt" unb „man" fi^ begriffen. (58

ift longe ^er, ba§ man bic ^oljensoüern ouf i^rem branbcnburgi-

fd)en §crrfd)ert§ron nid)t mef)r 0(8 fdjmöbifc^c ?onb8leute auerfonnte.

!Die thronten frcilid) fönnen fic^ ber branbenburgifc^en ?anb8mann--

fc^oft nod) mot)t entfinnen, unb e8 ift etn)a8 in ifjrem ©cmüt^e,

bo8 bic fd)n)ar3 = rcetgen \^at\mn nid)t a(8 bfo§e gremblinge an*

fc^out. — 5)ie geinbft^oft gmifdien bem ©üben unb ?Jorben ^ot

ober mcl)r ot8 nur eine Urfad)e. 33ergeffen mir nid)t, bo§ in öfter

3eit ber Uuterfd)icb gwifdien Oberbeutfd) unb 9?ieberbeutfd) ein Dict

größerer roav, meil ba8 oermittelnbe |)od)beutfd) nod) nii^t ba^

jmifc^en ftonb. 21(8 bie D^Jeformotion unb bie bcutfd)C -93ibc( in

ber lut^erifdien ^irc^e ein ncue8 :S3onb um ben D^orben unb ©üben

[(^tong, bo burftc mon ein fefte8 3ufanimen^atten ertoortcn, ober

je^t erft irirftc bic bfterreidjifc^c t^ei(8 ürc^Iic^c ttjnt& bt)noftifd)e ^0«*

tit mit bem Äoifermontet bcbccft, trennenb unb entfrcmbenb. 81(8

griebric^ ber®ro§e bem burc^ fein öfterreid)ifc^ unb fot^o(ifd) gemorbc'

ne8 gürften^au8 eutfrembeten Sürtemberg, beffen bomoliger ^erjog
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im ficbenjäl^rigen Kriege nur fc^mä^li^e Stud)t öor ben ^reu§cn auf--

jumeifen ijattt, toieber jum ^roteftanti^muS jurücfge^otfen fjattt, ba

war in Dielen ^crgcn :lDanfgefüf)t gegen ^reu§en tebenbig, aber mit

befto größerem ^ngrimm ftirfte bie römif^e ®eiftli(f)!eit unb ber

mit i^r Derroa^fene fat^olifd^e 9?eid^Sabe( gegen ^rcu§eu. 3n
S3aiertt wor toof^l auc^ haQ ®ebä^tni§ ber preu§i[cf)en 2:^aten im

[panifrfien (Srbfofgefriege no^ ni^t er(o[d)en, in tt)c(rf)cm Saiern

mit i^ranfreid) gegen 3Deutfd)tanb foc^t. iDa^ii toavtn bie branben-

burgi)rf)en 3)2arfgrafen in Slnfpad) unb 53airent^ ben ftreng !at^o*

lif^en ©aierfürften mibrige 9?a(i)barn. 3n ber 9Zapoteoni[rf)en

3eit ftanben biefe l'anbe aüe otö 9x^einbunbftaaten gegen 'ipreußen,

fömpftcn gegen baffelbc unter ben franjöfi^djen Slblcrn unb t^eitten

bie (Siegeötrunfen^eit über feinen gall. Sei ber SBieberaufric^tung

5Deut)d)Ianbö fielen fie erft öon 9^?apo(eon ab, atö ^^^reu§en feine

großen ®iege aucf) gegen i^re S^ruppen erfochten ^atte, unb i^rc

gürften bangten nicfjt b(o§ üor ber SGßieberöergcttung i^rer 3:^aten

gegen ^Deutf^tanb bur^ "ipreuBen, fonbern intriguirten aufS geinb-

feligftc gegen beffen 3Sergrö$crung burd) ©acfiicn. 3m beutfc^en

53unbc war Saiern ber ftctc ®egner "ipreu^enö unb ^ötte fitf) burd)

potitifrfje fünfte gern ju beffen ^DJebenbul^ter in ber jireiten <Steüc

in jDeutf^Ianb erhoben. 2l(ö ^rcu§en in ber longen griebenSjcit

mit fc^n)öbifd)cn Gräften in ber ibeateren $ßiffenfd)aft fic^ cm«

porl^ob, fic^ gar ben «Staat ber ^^teüigcnj nannte unb nennen

Iie§, in einjetnen feiner 2(ngeprigen oft ^od) l^erabfc^autc auf bie

ftcinen 2änber unb ßtd)tcr im fernen ©üben, bo ftadjette biefcr

^oc^mut^ bie «S^toaben in i()rem gciftigen traftgcfü^t unb bie

©aiern in bem i^rer ^iitfsbebürftigfeit jur 5iJerac^tung beö 'il3reu§en^-

ttjumö, baö in i^ren Slugen ben ©tempct ber luinbbcutelnbcn Ober-

fläd)üd)feit, ber routlnirteu SBortfetigfeit unb \>c9 fd)ntppifc^cn Äriti-

ciönut« an fid) trug, unb man^er ©c^ttabe ba^te ober fü^tte, waö

fürjüc^ einer auögcfproc^en t)at*): „:Da§ ber fdjmäbifdje @tamm
„ber «Stamm be« ©eifteS ift, ba« ^at er beriefen. !Diefer (Stamm

„^at nld^t nur bie meiftcn guten ^öpfc ^croorgebrad)t, feine guten

„Äijpfe Ratten awd) aüe ben @trid) ber '^J^itofopljic ober waren

„felbft ^^itofopI)cn in bcö Sßorteö mäd)tigfter Sebeutung: ßentrat«

•) Weuefte« Oefptäc^ mit bem Otobiaii. @. 48, 56 f.
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„gctftcr, ^ur oüfettigen (Srtcuc^tung unb SluSgleic^ung in bie $öe(t

,,gefommen. jDer [c^iüäbif^e «Stamm ge^t in bie tieffte STiefc unb

„in bie I)ö(i)fte §ö^e bc« ©eiftcö, barum ift er cor Slöen ber

„@tamm, ber biefe göttüd^e Äraft ju üertreten bcn ^eruf unb bie

„(äijxt ^at." 2)ann oon ben "ipreupen, ben Berlinern, mit bcnen

er bie 9^orbbeutfd)en in (Sinen 2:opf wirft: „ÜJ^onc^mat fto§en »tr

„auf Sjemptare, toohü unö aller <Spa§ oerge^t! 3)ie unglaub«

„(irfiftc @elbftgefäülgfeit, an ben 2^ag gegeben in ben aüerunan»

„fpre^enbften 2)hnieren. (gin SJiunb, ber fic^ nur auftaut, um
„ju |)ra^ten unb mit ber ooüfomnienen <Bidinl)cit innerfter ßeere

„feine 33erarf)tung au«3ugie§cn über alleö, maö anberiJ ift aU bei

„i^nen, bie naiüfte, über jcbe weitere Unterfucl)ung erhabene 2lu*

„nai)me einer ungtaublirfjen ÜDumm^eit, bie bem Oübbcutfc^en a(«

„fotc^em eigen fei. 9?atürti^ fommen un« biefe öeifpiete ouö bem

^®enre" ber ^reu^en, bie l}iftorif(^en "ißerfonen finb benn t>oö) ju

„gefc^eibt. tiö ift irgcnb ein (5ommi8, Cieutcuant, Runter ober

^@ei)eimcrot^, ber in @übbcutfertaub ^erumfteigt, mie ber ^o^n

„auf bem ÜKift, unb alle« ernfteö ju glauben fc^eint, wenn er

„feine ©lieber ni^t noct) ben ftrengften Siegeln be« ^od^mutljeö be-

„wegte, müßten mir i^n oeracf)ten! Siber ber ßinbrucf ift auf

„^JJienfc^en Don Sßerftaub nld)t nur ein ^bc^ft fataler, er ^ot für

^un8 auc§ eine fe^r fc^timme ^ebeutung. Wlit biefen ÜJienfc^en

„foüen mir leben! ü)2it i^nen follen mir un«> »ertragen — i^ncn

„foüen mir eine gemiffe ©uprematic einröumen unb baburc^ i^ren

^jDünfet bi« jum Sßa^nmi|j ftelgern!" — 5)cr lebhafte @(^»abe

§ätte unter bcn Äommenben auc^ noä) ber üielen ^uben gebenfcn

lönnen, bie nic^t am roenigftcn i^ren überlegenen SBij} funfein

taffen. Slber er fagt felbft, c« feien nid)t bie ^iftorifc^en 3Jlänner,

er läßt fogar nod) eine anbere SSermut^ung gu, inbem er meint,

bie Ijoc^müt^igen norbbcutfc^en 2:ouriften „fürchten felbft oerac^tet

JU merben", baö ift bod) fonft nid)t bie 2lrt bcö ^odjmutl)«. SBie

oft ift ber ®d)mabe bei f(^eiubar oerlegenem !Sd)treigen ^odjmüt^i»

ger, ber 'ipreu§c bei feinem 3Bortfd)maü ängftltd) unfidjerer, al*

man meint, ©enug aber, bie ä>?einung beflanb unb befte^t noc^,

unb babci gleiten fic^ bie <Subbcutfd)cn öon bcn ^reufeen, bie ftc

«pfiffig" nennen, auf politifc^em ©ebiete überholt, überoort^eilt,

26
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tto in ber X\)at ble ^reu§cn ntcl^r cl^rlicf), gutmütlig unb bcutft^

gro§inüt^ig q(8 irgcnb ctoa« SlnbereS tüaren.

3fn bicfem gctfttgcn ©cfbftgefü^t ber ©cfjiüQben lüurjctt bic

@r[(i^etnung , bafe man fein @^tt)abcn(anb ot« ba« „gelobte ^anb

beS neuen S3unbe«"; ol8 baö ^atäftina betra(f)tet, öon ttel^em nod^

cinft §eif für !Deutfcfilonb ,
\a für bie SQBett ausgeben foü. 9?ir=

gcnbö fo toic bort geftatten fic^ bie 2(nfi(i^tcn unb Ueberjeugungen

beS ßinjctnen ju ©(aubeu^befenntniffen, benen gegenüber ber 2ln*

bcrSbcnfcnbc ein Ungläubiger ift. Unb nirgenb« tt)ie bort erlangt

ber t^ü^rcr eines Greifes, ttjetc^cm biefer ®(aube (nidfit b(o8 auf

bem religiöfen ©ebiete) innewohnt, bie ©teüung etue« "ipropfieten.

T)it ftiüc inner(icf)e @(ut^ be« f^n)äbifrf)eu ®emüt^8 rtoltet fo

mäd^tig, ha^ öon jebcr ein^clneu (Stelle au6 eine Umgeftaltung ber

3ße(t mebitirt lüirb. 5Ba6 ift bieö onber«, atS ber tief bem f^mö«

hi)6)tn ©tamme eingefenftc ^rift(id)C SebenStrieb na^ bem Ü^eid^e

©otteS. 2Öie bie 3uben nai^ ber (Sntftel^ung ber c^riftnd)en ^irc^e

ot« ein ftrafbor ftörrigeö, ^artnäcfig ungläubiges 5ßoI! betraciitet

tturben, fo ift ber norbbcutfd)c 9?ationattSmu8 nunmehr geneigt,

bie particutariftifc^en ©(^roaben a(S ein odium generis germanici

anjufe^en. 2lber eben in biefer gä^renben 2;rieb{raft finb fie ein

wici^tigeö, jo ni^t ju übcrfetjcnbcS (Clement ber beutfd)en ©efammt»

^cit. ©c^iüerö geuergeift i)attt tängft in frf)n)äbif(i)er (Snge gear-

beitet, bis er fie burc^brarf), ©djeüingS unb Regele gercalttge 3becn

toarcn in ben SKauern be« Stübinger 2Iuguftinerf(ofterS fcI)on aU

treibenbe Äeime ta, e^e fie auf erft mlttelbeutfdjem, bann norb--

bcutfd)cm ©ebiete i^re (5robernng«^üge üoUbradjtcn. Sßa« ber

©c^roabe in prop^etif^er Ueberfc^n)ängUd)fcit auSfpridjt, baS ift

borum bod) nic^t immer eine au« ju Ijo^cm ©elbftgefüljlc cntftan^^

benc SInmagung.

Stber alle« bicfe« rcd)tfcrtigte nid)t ben bittern ^a§ gegen

^reu§cn unb feinen Äönig, ber fid) wie eine ©pibcmie ocrbrcitct

fiattc unb fid) n)äl)renb bc« ÄricgcS biö ^n ber ©ottlofigtclt oer-

ftieg, fein unb feincfl Si>olfcö ©cbct als ^ciid)clei, unb bicicnigen,

toelt^c ben oügcmcinen ©cttag ausgcfdjriebcn l)attcn, als „Balf^'

münje):'' gu bc^eic^ncn*). 9luc^ bae foU nid)t ücrgfffen fein, ba§

) %m befleii \)aitn über biefe Söittetreit aiifflärrnb unb bcfäiiftifleub fld(>

Btäugert {^abri: üüriefe an einen 6äbbeutjcVen. &ol\)ci 18GG. uub: 2)er
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SBürtemberg, ba« rec^t eigentliche ©rfiiüabenfanb, burc^ fettfame

|)ontifrf)e (Srf)icffate ^inburc^ gegangen toav, aU i^m bie ^umutl)ung

fom, in ben neuen ^unb einzutreten. (5ö wav bi« 1806 im ^efi^

einer 33erfo[fung geblieben, roetdie (Sparte« goj bic einjige mit bcr

engU[rf)en oevgleic^bare genonnt*). öS fjatU biefc 33crfaffung ju»

rüdöerfangt, a(8 (1816) bie 3eit baju gefommen mx, unb Ut)Ianb

I)atte gefungen:

Unb iDo bei ottem gutem SBein

!Der SCBürtembcrger jec^t,

^a [od ber erfte Strintfprud) fein:

T)aQ alte, gute ^ed)t!

@« war nad) bem Zott be« geroaüt^ütigen erften ^önigö, beö

Susannes, öon bem 92apo(eon I. in (Srfurt gefagt t)aben [oU: „wenn

biefer gleget 80,000 3)iann ^ätte, fo würbe id) i^n fiirrf)ten",

unter bcr mitbüerftänbigen ^Regierung Äönig Sßit^etm« in bie neue

ftcinbi[d)e -öa^n getreten, ^atte^ unter [einer i^eitung firf) blüt)enb ent*

wirfett unb wor öon ben obfolutiftifc^en ^eftrebungen, Wie fic ben

9?eftaurationen ber gürftcngefrf){edjter im 9?orben (Reffen, §anno»

Der u. a.) folgten, Derfrfjont gebUeben. «Sein ^önig war fogar öon

ben bcutfdjen liberalen l^orf)Oere^rt unb öfter« at« bcr fünftige beutfc^e

^aifer genannt worben. Sr war ben (5ar(«baber ®cf^(ü[fen ent^

gegengetreten, ^atte fic^ an ber !Demagogen^c|}e nic^t bet^eiligt,

fi^ nid)t abgalten (äffen, mit ber conftitutioneüen 33erfoffung weiter

ju fd)reiten, er, ber @rfte, ^atte mit ^aiern einen ^oü^fi^^i" 9^'

fc^Ioffen unb fo gcwifferma§en ben beutfc^en gegrünbet, er I)attc in

g-rauffurt bei nid)t wenigen ®e(egcnl)eitcn freifinnige 33ota ge--

gcben. SOlc^r a(« einmal t)atte er allein unter ben tteineren dürften

e« gewagt, bem aügewaltigen Äaifer 5*ranj entgegenzutreten, unb

no^ 1848 ^atte er bie liberale 9^id)tung jum Sluöbrurf gebracht,

bie neben 2lnberem in i^m war. !X)er Sürtembergcr l)ing bicfem

ßbnig an unb war ftolj auf i^n. Slber er fanntc aud) feinen

Siberwillen gegen 9]orbbeutfd)lanb unb inöbefonbere gegen '»ßreu^en.

$teu§en^a§. ©eleurfjlet ton einem gübbeutfd^en. Sei^sjig 1867., unb eine

lebenbige S(^ilberiuig mit 'flufbecfmig ber Uriocben flnbet \\<i) in-, ^reußen unb

Schwaben. Sßon einem Stnnectirten. Äöln 1866.

*) ©evtjinu«: ©efd)i(^te beS neunje^uten Sa^r^unberte. ^b. II, 2,

e. 446.

26*
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So weit in 5öaben nic^t ba^ fat^otifc^c Obcrlanb unb bcr

latljoüfc^e 2lbel, in Reffen nic^t ber tljtiU fat^olifc^e, t^cit« jwar

eoangetifc^e, aber bieffeits be« SD^oiniS nac^ Oefterreic^ ^in ccn*

trircnbe, el)ema(ö reid^^unmittetbarc Slbel unb bic lebhafte (5inn)ir-

!ung beS eifrigen ^ifc^ofö öon SJ^ainj entgegenftanb, mar baö 25ol!

c^er ben beuti'^en {§inl)ät§tt)ün[c6en jugewenbet, aber auc^ ^ier feit

lange bie 9?egierung Don ben nad) Oefterreic^ ^iugele^rten aJlädjten

be^errfc^t. 3fn ^aben trat ber ©egenfa^ bei5 pfä[3i[d)en, [c^wä-

bi)'d)en unb alemannifdjen (i^araftcr^ in allen 3eiten [d)arf ^cröor,

unb eS mar fogar ber eigentlidjc fleine 33orort bc8 beutf(^cn lUbc--

ralii^muö unb boctrinärcn ßonftitntionatii?mui8 nad) franjöfifdjem

2}iufter geworben. X)ie ^ottecf, SBelter, 3^ftein, SOJittcrmaier,

SBinter u. f. w. pflegten in ©ort unb @(i^rift fo ooümünbig auf*

jutreten, at« Ratten fie nid)t einen 3:^ei( beö babenfdien, [onbern

baö ganje beutf^e 5ßolf ^inter \iä). §ier fonnte fid^ bal)er, nac^*

bcm t>a^ 8anb in bcr ^J?eöotution unb ber jämmerlichen fur^lcbenben

^Republif bie materia peccans beS rotten 5)emofratiämuö auSge»

worfen ^attc, nur bcr @eban!e ber (Sin^cit Deutfi^tanb« im SSercin

mit 'Preußen feft einrourjeln, unb baffelbe l^anb, mcldjcö in feinen

4ö(itter8borfS u. 2t. feiner ^üt bic gcfügigften Scrfjcugc öfter*

rcid)ifc^er S3unbe«politif geliefert t)atte, war ju einem neuen beutfd)cn

^unbe auf ben ®runb(agen be« je^igen norbbeutf^en ^unbeö ge-

reift, wenn e« gelang, bie römifc^=fat^o(if(|en unb nöc^ Oefterrciri^

au8 einem alten 9?cc^te (ha^ ^reiSgau war fo tauge öftcrreic^ifc^ier

S3efife gewefen) l)in)c^aucuben obertänbifd^en Untert^ancn für biefe

SRic^tung ju gewinnen. jDicö wor fo jiemti^ gelungen, unb ©abeit

ptte nie an bem Kriege gegen "iprcuöen fid) bctl)eiligt, wenn t9

utc^t unter bcm ÜDrucfe ber übrigen fübbeutfc^en ßänbcr geftanben

^tte. 2tber e« wirften gleic^woljt auc^ t)ier bic Stbncigungen gegen

bie norbbeutfc^en Stämme unb bic überall mit ben 'ijJreufeen unb

9iorbbeutfd)cn ücrwed;fclten berliner, ^er l'anbce^err, Don jeljcr

ber freil)eitlid)en unb einheitlichen |)olitifd)cn 9?id)tung jugewcubet,

fprad) jur rcd)ten «Stunbe in cd;t beutfdjer, männlid) = fürft(id)er

Offenheit, unbefiimmert um bau Wärmen bcr bamalö gcrobe fcl)r

lauten franji}fifcf)en "ipreffe unb ol)nc }^ürd)t oor bcr 9iad)barfd)aft

be« 5laifcrrcid)e«<, fein weitl;in tjallcnbcö Sfi>ort unb t)at feitbcm oon

bcmfelben aud; nicl;t baö ©cringfte jurücfgciogcn.
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^einc«tt)fgö fcl^Ite e« im füblidjen Dcutf^Ianb an bcr (5r-

!enntni§, bQ§ Oefterrcicf) niemats über [eine urolt ererbte '^oüüt

^inan«frf)reitcn lüerbe, unb ber öercn^igte ^önig oon SBürtemberg

^atte fogar in einem befannt getüorbenen Briefe Sorte au^ge»

fprod)cn, bie er in ä^nli^er Sßeife öftere raieber^olte*), nämtic^:

„(5S wirb meine Öofung bleiben, [o (ange idj itbt: Oeftcrreic^ mu§

„untcrgel^en, roenn !Deutf{i^(anb gebei^en foü!" ^^reitic^ ^otte ber^

fdbe Äönig in [einer (Si[er[u(^t gegen "ijJrenßen« 3Bac^§t^um auc^

im ©üben ju Sregenj ganj anbcre SBorte ge[procf)en unb [eine

©ouöeränetät äng[tUcf| geroatjrt**). 'i'^otürlirf) gob e§ in ben f(einen

(Staaten 33ie(c, welchen bie preufei[(^cn ^uf^ci'i^e fi" raa^re« Sc^recf*

bilb waren, bie 33ergrö§erung ber ^riegömad)t mit ben ^o[ten ber»

[elben, bie allgemeine 3Be^rpfIid)t , n^ci^renb bei it)nen mit wenigen

l^unbert 2^^a(ern jebcr ^id) oom §eere§bien[t toSfaufen !onnte, bie

«Stellung ber preujji[ci)cu iöeamten mit ber T)eöi[e: „Stieregarbeit

unb 3fif^9f"tter" , bie lleberflü[[igfeit einer Diplomatie, wenn bie

©in^eit 'iDeut[cl)lanbö ^erge[tellt roürbe. Seldje aJZengc öon ^rioat^

3ntere[[en gitterte üor bcr Uebertragung preu6i[c^er 3n[titutionen

in i^re fleinen 93er^ä(tni[[e! Slber e« irar boc^ nicf)t ber 2lu«brucf

ber ^olf«ge[innung, wenn ßinjelne ba8 [recl)e SBort wagten:

„'i^ieber [ran3ij[i[c^ alö preu^i[d)!" Da^u fam, ba^ in ^rcu§en,

[ei eö aug @par[amfeit, [ei eö im ©toljc beö guten ®ewi[[en8 unb

in ber 3)?einung, ba§ bie SBaljr^eit [id) [elbft ©af)n brechen mü[[c

unb werbe, [o gut wie nicl)t« für bie 2iu[ffärung bcr ö[[entlic^cn

ü)Zeinung im ©üben 1)eut[d)lanb^ 9e[^a^r wä^renb Oe[terrcic^

bur^ bie Slugöburgcr Slllgemeine 3fit""9 "nb noc^ 4—5 anberc

SBlätter, be[onberi8 üon i5Tan!fnrt am 3)?aiu auö bie[elbc be[tänbig

mit ent[tellenben ^Darlegungen unb [cinblic^en Urt^eilen bearbeitete,

gerabe wie im 3a^re 1864 in (Sngtanb ba« fleinc T)änemarf in

ber ^re[[e oiel me^r §ül[e [anb, al« 'ißreu^en unb 3)eut[c^lanb.

O^ne (5cf)ulb war ba^er bie Üxegierung ^reu§en8 unb [ein t^anb--

tog, ber alle geheimen f^onbe ftric^, feineöweg« an bem (Sarricotur-

*) 3n ^titatflcfjjrädjen gegen ben 9Serfa[fer mii)x ol8 einmal, j. 93. 1857

uiib nochmals 1861.

**) ®o fprad^ er ju bem 35erfaffer 1849 -. „^d) lann nid^t einen ®orf*

ji^uljen in meinem S?anbe ernennen ol^ne 2Ritn?irfnng Slnberer, unb mir jefet

man ein Ober^au^Jt, o^ne mi{^ ju fragen."
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6Ub üou ^rcu§en, lüet^eö in ben ©ceten ber [ubbcutf^cn 58eobl'

fcrungcn aüc Xage mit [tarieren "ißinfelftricfien üerfe^en mürbe.

Sie mi} bem Kriege ber f^'^iö^t'^ffc^e ©übbunb ni(^t jn

@tanbe fam, njeit Saiern nid^t ttiagen burfte, ficf) an bie «Spi^e

ju [teilen, Wie 8atcrn in ber grieben^-Unter^anblung 3unärf)[t 33er*

grijßerung auf ^o[ten. [einer ^}?arf)baru an[trcbte unb bie[e ju rafrfiem

2lb[d)Iu§ ber :39ünbni[[c mit 'ipreu^en trieb, tük bem ^oier nichts

übrig btieb, a(ö ben[elben 2Beg ju gelten unb ben taut geirorbenen

9?t)einbunb«--®ebanfen ju entfagen, lüic Reffen [irf) ber (SInfügung

[einer norbmaini[^en Öanbe^t^citc in ben norbbeut[djen Snnb fügen

mußte, lüie in Sabcn [irf) 9tUeö jum 2(n[c|(u§ an bie[en neigte,

wie in Sürtcmbcrg ber "ipartcifampf auf-- unb niebcrwogtc, i[t noc^

in 3ebcrmaun« ®ebärf)tniB*). (So [inb aber nad) unb neben biefen

Semegungen, bic ber ajjoment ber (äntfd)eibuug [orbertc, aud) bie

tier[c^iebencn '13artei[tcüungen Ijergegangen, lüeld^e batb jur Slnnä^e*

rung an 'i}3reu§en, balb ;;um ^ürüdroeidien non bcmfelbeu brüngten.

3u ^aben tjat bie cr[tere bis Ici^t übenuogcn, in ^aiern [djttanft

bie Sage än)i[(:^en ber be[onncneren 9tic^tung beS bortigen 3[)?iui[terS

^ür[ten üon §of)cn(o§e unb ben f)e[tigen (Siniinrfuugen ber uUra<

montanen ^atljoüfen unb berjcuigeu 'ißolitifer, bie ben Atraum einer

[elb[tänbigen bairi[c^en ^^oütif nic^t Ia[[en tonnen, ^in unb^er, in

Sßürtembcrg tt)äd)[t im ©anjcn be§ 23o{fc6 bie Ucbcrjcuguug üon

ber Unertä§üci^feit beS 2(u[d)Uc§enö , wäfjrcub bie Oicgicrung balb

eine ©trecfe in bie[er 9iid)tung mitgcljt, balb lüieber in ber ©ntfer*

nuug üon 'il^reuBen unb bem uorbbeutfc^cn JÖuub fcften gu§ [ajjt,

babei aber bod) bic ^intcrt^üre öffnet, fid) ju bem 3Iu[d){u§ etwo

noc^ treiben 5U (a[[cn. ^n $e[[cn i[t mau mit bem einen gu§e

im norbbeutfd)en öunbc, I)at auc^ "i|?o[t unb Üielegrapljic unb §eer

bereits in ber ipauptfad)C an "ißreupen abgcgcbeu, gefällt fid) aber

plö^lid) iniebcr in ber 9?oIIc ciuco üöllig [clb[täubigen europäi[djeu

(Staate«. 3n,^nji[c^en glaubt Oiiemanb in ;©eutfd)laub im (irnftc

baran, ba§ e« für bie [übbeut[d)eu «Staaten möglid) [ci, [id) a(«

befonbcre politifdje SDiadjt neben bem iöunbc ju Ijaltcn, uub faft

•) 3)ie «Sc^ilbeimiö blffci H^orgänge (jibt in flarcr ißJeifc 2ß. 2)Jcn;\cl,

a. a. O. 33b. 2. 6. 238 ff., unb »viv cnt{)a(tcn unö ta\}ix, l)iflovifd; bavauf
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3ebermanu ^ä(t t§rcn engeren ober (oferen 2lnf(i)fu§ an benfcfben

nur no(i) für eine B^i^f^age, jumat ber 9?eirf)gtag aum ^oUp^rta--

ment unter Zutritt ber ©übbeutfc^eu erweitert gu werben im 8e=

griffe fte^t. Unb wo^er biefer (Staube an bie ein^eittic^e B^funft

:Deutfd)lanb«? T)oö) mo^l nur auö ber 9?atnr ber 25ert|ä(tniffe.

>Da§ ber norbbeutfcf)e ^unb beftef)en wirb, (ä§t fic^ faum me^r

bezweifeln, nac^bem aüer (etbenirf)aft(id)C ©rimrn ber gran^ofen unb

oüer üerborgene Unwille i^re« 5?aiferS über bie ebenbürtige, ja

überlegene mittetenropäifc^e ©roBmadjt, bie fic^ aufgebaut ^at, wie

ber SCßafferfaü am j^ditn gu 2)unft jerftoben ift.

3)afe nur Oefterreid) ®ruub ^aben tonnte, nochmals einen

Sßaffengang um feine oertorene ©teüung in Deutfd)lanb 3U wagen unb

ba^ eg nac^ ber gemadjten ©rfa^rung biefeö 3Bagni§ nid)t allein unter«

nehmen würbe, barüber ^egt ^Jiiemanb einen 3ttJeifel. oben fo wenig ift

man im Unflaren barüber, baß ber einzig mögliche ^erbünbete Oefter*

rcid)« in biefcm Kampfe granfreicf) fein tonnte. T)a aber 'i)iiemanb weig,

ob fid) alöbann nid)t ÖJu^lanb gegen Oefterrcic^ wenben unb am

(Snbe hod) i)Jorbbeutfd)laub e^ nur mit granfreic^ ju t^un liaben

würbe, unb ba ber fd)lie&lic^e 21u«gong eine« folc^en Kriege« ba9

Unterliegen !X)eutfd)laub« ni^t fein tonnte, l)öd)ften3 nur bie 2lb*

fd)lie§ung einefii ^-riebenö auö beiberfeitiger ßrfd)öpfung, fo wären

bie fübbeutfc^en ©taaten "ißreu^en gegenüber gefä^rbet, ja fie wären

atö 35erbünbete €)efterreid)ö unb granfreid)« gerabe^u fid)er, i^rc

«Selbftänbigfeit ju oerlieren. ®ic aber jwifd^en Oefterreic^ unb

grantreic^ ju behaupten, o^ue fic^ auf ben norbbeutfc^en ®unb

fieser ftü^en ju tonnen, ift platte Unmijgüc^teit. 21u§erbem barf

ber norbbcutfd)e ^unb ba« iDafein einer folc^eu (SinfallSpforte für

grantreid) uid)t bulben. i)iac^bem einmal Oefterreic^ auSgefc^icben,

ber 9iorben geeinigt ift, tann ber ©üben nit^t ifolirt bleiben, er

fann e« nid)t wollen unb er barf e« nic^t wollen. X)iefe ®ebanfe«

fc^weben me^r ober minber flar SUlen oor, weldje bie !Dinge mit

bem ©lief auf bie 3itf""ft erwögen. 2Ufo wirflic^, c8 ift nur bie

grage Don früher ober fpäter, wie benn auc^ bie Parteien in SBür«

temberg, welche« noc^ om weiteften entfernt fte^t, fic^ nur nac^ biefer

{^rage abftufen. 5Die rotten ^emotraten freiließ unb bie Ultra-

montanen fagen : 9^iemal« ! weil fie bie 9?epublif ober t>k Slnarc^ie

3um 3iele ^aben. ÜDie beutfc^e "ißartei aber ruft: «Sogleich ! bie
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libcrotc 3Kitte(|)artei : Slümä^ng! bic Regierung cnblid): ^t^t \wd)

tt'ldjt, ober lotr merben un§ treiben (offen!

:J)Q§ man im nörbürfien S)eutfcf)(anb fiel) nur aune^menb unb

gutaffenb oer^ätt, ift ntrf)t bto« bnvä) bic l^riebenSbebingungen mo*

tiöirt, fonbern tiegt aucb in ber ^latuv ber @ad)e. 9}?an »ei§ ja,

ba§ c« fc^ne§nc^ 3ur (Einigung fommeu mu§, unb e« ift oort^cit*

l^after, fic nic^t gu fe^r ju fud)en. Slber ttal^r ift unb bleibt eg

boc^ für leben 3}eutfc^cn, mo^ne er im 9?orben ober im ©üben,

ba§ ;3)eutfcf)Ianb jerriffen bleibt, menn ber SÖJain bic ©renje feine«

^unbe« ift, roafjr ift e«, ha^ ber 9lorben uic^t minber beg ©üben«

bebarf, alö ber ©üben be§ ^J?orben8, ba§ bic tüchtige 33olfg!raft,

unb in«befonbere bie geiftigc unb gemüt^lic^e güüe be6 fübbeutfcf)en

lieben« j^ur ü)?i(berung, 53ereic^erung unb 33ertiefung beS norb-

beutfc^en ©cifteg öon gan3 unfrf)äparem Ußert^c ift. äliog e«

richtig fein, »a« ber geiftreic^c ©robiau fagt, ha^ in ber ^rifc

ber festen 3a^re bic fc^njäbifc^e ©eifteöfraft fiel) öorjüglic^ im

„ec^impfen" funb getrau ^at, fic ift boc^ ju etrooS Sefferem ba

unb ^ot «effcre« getrau. 2tuf ben ©ebieteu ber Siffenfc^aft, ber

^unft, ber Äirc^e finb bie mäc^tigften Slnftöpe unb bic gefeguetftcn

Sirfungen üon ben beutfd)en Oberlönbcrn ausgegangen. ^Äeutfd)*

taub borf unb faun eS nicf)t ocrgcffen, ba^ fein (Schiller ein

©c^njabe, fein ©oet^e ein f^rauffurter ift, ba§ @d)eüing unb §eget

Sürtemberger maren, bo§ 9)?üncf)eu ber beutfc^cu ^unft @ro§e8

gcteiftet ^at, ba^ bie ©efc^ic^te !Deutfd)raub« unb ber 2Öiffenfci)aften

bem oerftorbencn Könige Don S3aiern bie gro§ortigften 3Irbeiten

ocrbanft, ba§ auf atlcu Ocbietcn be« SBiffen« bic Unioerfitätcn beö

9^orben« ebte Gräfte au« bem ©üben gejogen, \>a^ c6 ein fettfome«

ajiiögef(^i(f genannt »erben mü§tc, menn bie ^oI)en30Üern i^rem

^eimat^Iic^en ©üben für iunner frcmb bleiben foUten.

3)ie befanutcn ©rünbe, iue(d)e in ber lüürtcmbergifdjen Kammer
gegen ben 2lnfc^tup laut geroorbcu finb, Ijabeu ouc^ täugft it)rc

©ibertegnng gefunben. T)tr eine, baß ber beutfdje iöuub feine

©arantieen für bie bürgerliche grciljcit gebe, ift eine ^13^rafc, unb

ber n)ürtcmbergifd)e 2(bgeorbnctc unb ^rofeffor Dr. i)?ömer f)ot

fd)(agenb enoicfen, bafj umgcfc^rt 3Bürtcmberg an Öid^eit ""r

ftoinnen fönne , wenn e8 in bic ©emeinfd)aft mit ^l^reu^en
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trete*). "Der jftcite ©runb, ha^ ^reu§en ben (Eintritt ber @üb-

beutfc^en in ben 5Bunb nic^t rooac, fie nic^t aufnehmen wolle, ^at

einmal etwas oon Sererfjtigiuig gehabt, inbem aücrbing« ein ^inein«

ftüvjen fo wenig ber preu§ifd)en ^>?eitung günftiger (Sfemcnte bic

erfte Slrbeit für bie gcftfteüung unb erfte Setl)ätigung ber S3unbcS«

Derfaffung fe^r erjc^wert I)ätte, ba ja of)nebie« mit ^Polen unb Ut-

tramontaneu, mit ©emotraten unb "^ßortifulariftcn ber ^ampf auf«

juncl^men war. dv fättt aber weg unb fonntc auc^ für bie ®üb*

beutfc^en felbft nie ein @runb [ein, nirf)t fid) an[c^(ie§en ju woUen**).

(Snbtirf) würbe ber Slbfci^eu gegen bie @ewa(tt^at *»|3reußenö gettcnb

gemacfjt, welche nict)t einmal bie ©eoöÜerungen erft gefragt ijabt,

ob fie preu§ifc^ werben wollten? ^iid) biefe« 9lrgument würben

SOßenige oon bencn, wdiit eö |e^t anrufen, nod) geltenb marfien,

Wenn bie i^ü^rer be« «Staate« eben fo eifrig für ben 3lnfcf)(u§

wären, ol« fie je^t noc^ gegen benfetben finb. i8erfuc^t e« 3ei^<»nb,

bic ©acfte ouSjubenfen, fo wirb er batb auf bie Öäd^erücbfeit biefer

gorberung fto§en. §at man benn bie 5öürtembcrger unb ^aiern

1806 bei Stnnal^me ber tönigöfrone gefragt, ober etwa nact)^er'?

Unb föngt man mit fo(rf)en i^vaQiu erft an unb foUen DJiajoritäten

entfdjeiben, we{d)c anbere wichtige T'inge fönnten bann norf) fraglich

unb biefer sufäüigen Öntfdjeibung überliefert werben? T)ie gurc^t

öor ber „5ßerpreu§ung" unb öor ber „@äbelt)errfc^aft" oollenb«

war nur ein ©c^rccfbilb, bem jeber gebilbete 3J?ann mit gefunbem

33crftanbe tci& 9?öt^ige eutgegenftellen lann. 3ft benn (Schwaben

burd) ba« lange Uebcrwiegen Oefterreic^g jemal« „oerijfterreic^ert"

worben? unb wo ift benn in *i|3reu§en ber militärifrf)c ßüfariSmu«?

— S3iel bebeutfanier finb allerbing« bie öebenfen über bie narf)»

t^cilige SOßirfung, welcl)e ber 9lnfc^lu§ auf ben SBo^lftanb ber be*

treffenben Räuber ausüben werbe, tiefem "i^unfte ^auptfäc^lic^ ^at

einer ber ^eftigften ®egner 'Preußen« in SÖSürtemberg ein ganjeö

©ucf) gewibmet***). Slber er f)at feine Slntwort im Söefcntlic^en

*) 3)i€ SSevfaffung beö norbbeutfc^en 33unbe8 unb bie fübbeutfc^e, tn86e»

fonbere bie tpürtembergifdje grei^eit. Tübingen 1867. @. 55 ff.

**) @. lieber ben anfc^Iuß ©übbeutfc^lanb« an ben norbbeutfd^en S3unb.

©ettac^tungcn eines ©übbeut|d?en im @<3ätl>etbfie 1866. SiiSrblingen 1867.

©. 25 ff.

**•) Tloxxti 2)io^I: 2»a^nruf jur SBenja^rnng ®übbeiitf(^Ianb« fcot
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f(^on oorauS crl^attcn*). Qx ^at frei(irf) in [eltfamcn ^c^aup*

hingen fic^ ergangen über ba^ Qlmh in '13reu^en, miijt^ oon

bem ja^treic^en Slbel ^erfomnte, unb über bie SJliütärlQft , bie

*ipreu§en erbrücfe, über bie Unfä^igfcit ^reußenö aui^ mit bem

norbbeutfc^en ^unbc, njcnn bie ©übbeutfc^en Ijinjutreten , 3Deut[^=

lanb gegen granfreic^ unb Defterreic^ jugleic^ ju f^ü^en. (5« ift

überpüffig, biefe 'iDinge ju rotberfcgen, ha, ber 33erfa[[er [eine po»

Iitt|(f)c Unfä^igteit ^inlönglid) burc^ ben 0?at^ eriüeift, ba^ @üb=

beut[d)(anb bei einem tricge bc8 nörbUc^eu iöeutf^lanb^ mit

JOefterreicf) nnb granfreic^ — neutrot bleibe, a(« ob biefe i)ientra--

lität öon einer ber belbcn friegfüljrenbcn Seiten 5ugeftanben werben

tDürbe. 3^ie[e OZeutratität n)ürbe jur 5i3ertl)ei(nng @übbeutfd)(anbg

3ü)i)'(f)en j^rantreic^ nnb Oefterrei^, ober jur ßinüerteibung in

^reußen führen. Cir reiß, ba§ ^reu^en ferner bie l^aft ber i^er*

t^eibigung ©eutfc^tanbö noc^ Sinken tröge, boß bie fübbcutfc^en

öeüölfernngen oon berfelben mög(id)ft frei bleiben, ober bennod) tm
9?u^en oon ber prenjjifc^en 3AJe^rl)Qftigfeit gcnie&en. @r wunbert

fic^, iia^ H^ übrige Dcutfd)(anb fo nidjt loiü, unb matt feinen

ßanbötenten in ben abfc^recfenbften -öilbern bie entfe^li^e @e(bft=

fudjt '5ßreußenö, i^r iiJofaUent^um, i()re Sd)u^(ofig!eit tro^ beffet*

ben, it)re nnaneibleibtic^c ii3erarmung üor. Ob er iDoljt im (Srnfte

an 2tüe6 glaubt, mo« er fagt? (Sein §a§ öerbtenbet i^n, unb

ü)a« lüiU er am (Snbc rattjenV @ogar bie i^o^rci^ung feiner §ei-

mat^ üom ^oütterein? !J)ieö fteüt er anöbrüdUc^ in Slbrebe, unb

bod) foüen bie «Sübbeutfdjen bie neuen ^oüüertröge oeriuerfen. Slber

eß ift ja überflüffig, iljn lueiter ju luibcrlcgen. 5)ic 9iegierungen

unb bie 35o(föoertretungen in Sübbcutfdjlanb finb burc^ feine iDar^

tcgung nid;t über3cugt ivorbcn, fie I)aben foiuol)! bie 2(Uian3= wie

bie 3oüöercin0üerträgc angenommen, unb fogar crftcrc um ber Ic^*

tercn wiüen.

93icl bebeiitfamer ift für bie ganjc bentfc^e Oragc ba« SBort

eine« p^itofopljifdjcn fdjiüäbifc^en !^entere, ber bie J^ragc roeit um»

ben öugerflen ®e|a(>ren. (Sine £entfc^rtft fUc bie fiibbeutf^en Solfdt^ectretcr.

©tuttflart 1807. 3n toiel nie^r f}aat«männifd>et SBcife \px'\(i)t ein anbetet

fflüitembetger fic^ au8: SHcvJcVet: 3)ie fiaamed;Ui4)en golfleu bcö bem(c^ca

Äriffle«. ötuitflatt 18GG.

•) «ei JHömer, a. a. D. -S. 41 ff.
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foffcnbcr unb 3ug(etc^ tiefer ergreift unb bic je^ige ^eftattung

S^eutfc^tanbS auc^ nur olS eine 23orftnfe für bie Erfüllung bc8

beutfcf)en Berufs auf bcm Gebiete be« ©taatöteben« auffa§t*). (Sr

erinnert boran, ba^ ber f(^roabifd)e unb mit if)m ber 6aieri)rf)e unb

ofemannifc^e 33olföftamm , oietme^r ot« ber fäc^fifcfje im ^3Jorben,

unmittelbar on ber bort reicheren unb tiefer einmirfenben ))latüt

be« Obertanbe« gebitbet, in einem noturaten l'eben (2((tbaiern unb

Defterreic^) unb — wo bie gciftige S3i(bung ^eroorgeförbert lüurbe

(®rf)Waben) — in einem auf ba« 3beo(e gerichteten Streben ^erangc-

toacfifen ift. X>al)er bie fdjUJcibifcfie 'ijJoefic unb ber 3"g jur fpccu*

(atioen "i|3^i(ofop^ie mit aüen i{)ren e^tcftcn ^rüt^tcn unb i^ren

fd^Iimmften (Entartungen. iB(il}renb ber !){orben in [einem geiftigen

(Streben ftetö auf bic nationale (Siu^eit, auf ben Staat unb feine

aJJacfjt gcridjtet war, Ijat ber ©üben oergteidjunggmcife geträumt,

gebid)tet, fpeculirt unb in feiner 3bca(U)e(t (im nieberen 23o(fe ift

eö bie ^Jteligion unb Sr^eo(ogie) fid) fetbft üergnüglid) eingekauft.

ße ift bem 2öiirtemberger eben fo lücnig mögtid) geiuorben, mit

feinem naturalen öfttic^eu 3Jad}bar, wie mit feinem fdjon ber norb-

beutfdjen Oiefle^-ion näheren fränfifd)-pfät5ifc^en 2(un)o()ner, in innige

©emeiufdjaft ju treten. (Sr ift für fid) gebUebeu. 3)ie ganje ®e*

fd)id)te beö bcutfdjen ^unbe« ^eigt, ta^ bie (Sigenürt ungefränft in

i^m fortbefteI)en fonntc, unb ba^ nur auf ber Oberfläd)e ber @e*

feltfdjaft, wo bie refle^'iöe ^itbung il)r Sefen treibt, bie fragen

ber beutfd)en *!Po(itif lebhafter bewegt würben**). 2(t« nun nac^

bem Stiege üou 1866 bai8 Slnfinncn an bie fd)Wäbifd)e ^eoötferung

l^erantiat, fii^ bcm norbbeutfd)en ^unbe anpidjließen unb bamit

ber norbbeutfd)en ein^eitöbeftrebung fid) uuter^uorbnen, ba erwachte

*) t. dl). ^^Jlancf: @übbeutfc<)Ianb unb ber beutfd^e 9lationaIjiaat.

©tuttgavt 1868. es ijeifJcf)t fic^ »on felbfi, baß mx feinen 3been bie nöt^tgc

ßraeitevung im Jejrte fdbft geben.

**) 2)ev »üttenibergifc^e Sauer fonnte für ft^, ald bie 33uube6befd{)Iüffc bie

^'reffe cinf^nürten unb man aud; i^n Petitionen für bie *pre§frei^eit unter»

fd^reiben ließ, unter biefcr nur baö 9Jec^t beifte^en, feine SBeintranben unent»

gelttid^ ju „preffen." 3t(« if!.!i f(ar gemadjt luurbe, um waS e« fic^ t)anblc,

ba tDotIte in einigen Dörfern fein 3D?enfc^ nie(>r unterjeid^nen. JDer SJevfaffer

ifi S^wge biefee bergan;]« gewcfen. 2)ieft felbigen Sauern aber tcaren für

jebe religiöfe grage aui& ^öd^flc erregbar.
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bo« SO^iiStrauen gegen jebe 53efd)rQnfung ber bequemen (5lgenart unb

bic Surrf)t, 3U ftrammer Umformung genöt^igt ^u Serben. Slüein

ber 3"9 if^ einmal ha, er ift ntc^t ein gemad^ter, [onbern ein gc=

fc^iditnc^ entftanbcner, ein tief im Sefen unb ber Sage ber beutfd)en

9?ation murjetnber, er mu§ fid) öotl^ie^en unb aufleben, unb e8

ift '!PfIid)t, fid) i^m einjuret^cn unb if)n burdjfü^ren gu l^elfen. iDer

SBerfaffcr ber genannten «Schrift geigt freilief), ta^ biefer 2lnfd)(u§

unau«bteib(id) jum (Sin^citSftaat fü^re, mii — menn SKdeö bur(^=

geführt [ei, ttioö felbft in ber 23ern)a(tung @(ei(f)mä§igeö erforbert

merbc, — bann fein ^inreicf)enbeg 'Sflotix) für bie ©onberung ber ein*

gctnen ©toaten mef)r übrig bleibe. §ier aber muffen mir i^m,

aenigftcnö für ba^ fübtid)e ®eutfd)lanb, entf^ieben miberfprc^en.

Slüc 2tffimiIation«fraft ^rcu^cnö unb bcö norbbentfc^en ^nnbeö

ttirb niemal« fo meit reid)en, um bie ©tammeSart \)erfd)n}inben ju

laffen. (Sr fe^e nad) ben preu^ifd) oermalteten ^o^enjoUernf^en

i^ürftent^ümern, ob bort in ben 17 3af)rcn feit i^rer (5inoerleibung

ber bcfonbere @d)irabengeift t)erfd)n)unben ift. 33ictmcl^r forbert

gerabe bic (5rl)attung ber für haQ @ange nöt^tgen öefonber^eit, bog

jeber ^iftorif(^e (Staat feinen ÜJiittetpunft unb feine l)'öd}\U 9?eprä==

fcntation in feinem gürften^oufe l)abe unb behalte. (E^ foll unb

barf in jDeutfd)lanb nidjt franjöfifdje ßentralifation mcrbcn, unb

biefc (Srfenntnig barf in ber <Bp\^t ÜDeutfc^lanbö, in ^reu§en,

nid)t feyten. (5ben haQ (Zentrum mu§ für eine lebenbigc ÜJiannig--

foltigtcit «Sorge tragen, unb e8 märe fdjon eine gemeine ©efinnung,

ein ^erabfinten be« beutfd)en ®eifte« in ben (5in',elftaatcn, wenn

nad) Slffimilation unb 2lu«gleid)ung ber ©efe^gebung unb 3?er«

maltung, fomeit fie unerlä^Ud) ift, nur ber ©clbgeij bie 9lufred)t*

fjoltung ber 3^t)naftieen I)inberu moüte. 'Der beutfdjc ^unb garan-

tirt feinen fürftlidjen ®Uebern bie ^utcgritöt i^rer l^errfc^ergebiete

unb tbiix bamit auc^ iljrer ^errfc^erfteUungen, er alfo fanu ni^t

ben n)irf(i(^en, bi« jum 35erfc^minbeu ber 3Dljnafttcen geljenbcn (iin-

^eitsftaat I)erbeifüt)ren. Senn fo oft Don ber gemütfjOoUcn Ülreuc

gegen bie ^errfdjerfamiticn gerebet roirb, fo muß fic bann jur

3Ba^rl)eit werben, mcnn ein ücrl)ättui(jmä§ig flciner ©elboortljeil in

ber einen unb bic gorbcrung biefer 2:rcuc in ber anbcren 5ßJag»

fd)aatc liegt. — ©enu ber i^crfoffer überbic« bcm ?lbf(^eu ber

®d)njabcn gegen ben Ji'rieg unb gegen ba« iöcrfaljren in <£d)le«mig*
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$o(ftctn ^uftimmt, »cnn er c« ftttl^'red^tUc^ unjufäfftg ftnbct, ba§

ein Streit (^rcu§cn) über ba& ©on^c gebiete, wenn er behauptet,

ha^ ©anjc fönne öon feinem jT^eltc baQ Slufgeben [einer <Sclbft=

ftönbigfeit öertangcn, fo fdjcint er nic^t ju bemer!en, ba§ ^ier in

i^m bic [c^hJäbifc^e particulariftifc^e ©emüt^Iic^feit bo8 SBort fü^rt,

bcnn er öerfennt eben fo ^reu§enö 9?atur, ba& nic^t ein fotcI)er

bloßer Zf)iii, fonbern, tvit oben gezeigt, fc^on bog Heinere ©anje

ift, er überfielt, ba^ jene öon i^m gcfc^ö^te (Selbftänbigfeit nur

bem ©c^ein mii) eine roav, unb ba^ biefc @d)ein-8e(bftänbigteit

oon ben ÜTrägern berfelben in bie 3Bagfc^aa(e be« Krieges geworfen

war, nic^t minber oergißt er, bo§ ©d^iegrcig-^otftein oon "ipreufeen,

ttenn cö fid) nict)t beliebig ^um SBcrfjcug feiner gcinbe rcoüte

matten fönnen, ben ®(^u^j oertangen mußte, ben bicfe« i^m nur

unter 33ebingungen im ^ntereffe eben bicfeö @cf)u^e« Derfprecf)en

burfte. 9iic^t ein btoße« 9iü^(i(i)feit«princip ^ot ^ier entfc^icbcn,

fonbern ^flic^t unb 9?ec^t ber @elbfterf)altung für Preußen unb

;Deutf(^Ianb, and) für ben fc^iuabifdjen ^t)eit beffelben. (5rft biefc

irrigen Slnfirfjten bei @eite (egenb, unb ni(^t me:)r 33ernicf)tung beö

eigenen (Staate« mit 9?eftgnation erroartcnb, wirb ber ©üben auf»

f)öxm, feinen SBibertoiücn gegen ben 2lnfc^(u§ hinter objectiuc unb

allgemeine ©runbfä^c oerftecfen ju fönnen, njoburc^ allerbing« ber

9leid)too^l gefc^e^enbe 2lnfd)tuß jur Unroa^r^eit ttürbe. 3)er ©üben
»irb eintreten unb fic^ beroufet bleiben, ba^ er ein reiche« @ut
beutfc^er ©igent^ümlic^feit mitbringt, ba« nic^t blo8 baju ba ift,

oon preußif^er Slllgemcin^cit erbrücft ju rocrben, fonbern in bicfe

auc^ bie geiftigen Prüfte beö ©üben« hineinzugießen, dt roirb bem

©an^en feinen eigenen inneren 8eben«tricb jur Slu^geftaltung ber

eckten beutfc^cn SScrfaffung, mit Slbftreifung ber romanifc^en (Srb-

fc^aft au« ßngtanb (oon ben romonifirten 9?ormannen) unb granl*

reirf), mitbringen unb babnv^ für ^Deutfc^tanb ein Sßerf beginnen,

ba9 über bie (Sinl^eit ^inou«rogt, ba^ biefclbe burc^ bic wa^rc grei»

l^cit fiebert unb mlcberum biefer ba^ feftc |)au« bereitet, ©eroiß

toirb ber ©üben S)eutfd)lanb«, ber feit Qavi bem ©ro^en feine

richtige ©tellung im 9ieidje fic^ ju ermatten mußte, and) je^jt nic^t

im Kampfe aufgfl)en, fonbern feine fernfcfte (Sigent^ümlic^fcit nur

nic^r al« bi^I^er auf ba« ©an^c roirfen laffcn, ftatt fie forgfältig

für fic^ allein ju Uf)aUm. Sßäre fie fo oufli}«bar, boß bit prcu-
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§ift^c Sßc^röerfQffung fie oerf^iütnben ma^en fönntc, fo müßten

toir in allen ^eftrebungen
, fie ju bewahren, faft oiet Öärmen um

nichts feigen.

<Btf)v üerfcl)ieben Don berSteünng^aben« unb SBürtemberg« gegen

^reu§en war bie iöatern« auf ®runb feiner oben bejei^neten öie(*

jährigen Gattung im beutf(i)en ^unbe. ©tiefen lüir in feine ®e=

fc^ic^tc rücfroärt!?, fo finben löir ©aiern auf ber ®eite Oefterreic^S

nur im brci§igiäl)rigen Kriege, nad)^er ftet« mit granfreid) a(ö

beffen ©cgner. (Sinmat xoax aui) ^reu§en mit i^m unb gran!*

rei^ öcrbnnben, afS e« unter griebric^ bem ®ro§en im erften

fi^tcfifc^en Kriege galt, bie pragmatifct)e Sanction Golfer ßar(« VI.

ju öcrnic^tcn unb ben Uebergang ber fronen auf ein meib(id)e0

^aupt, bamit aber bie @rtf)eilung ber Äaifertroue burc^ ^eirat^

3U ^inbern. t)ama(« fam bie ^aiferfrone jum ^meitenmale an

©aicrn, unb ßort VII. trug fie, fo lange i^n granfreic^ unb "ißrcu*

§en ftü^ten, aber ungtürfücf). 3n ben nopoteonifc^en Kriegen war

©aiern bie re^te §anb ber granjofen in jDeutfrfjtanb unb ücrtie§

biefelben oon ben 9i^einbunbftaaten 3u(e^t. 33ergrö$ert ging eö jum

!Don!e bafür au« bem SBiener (Songreffe ^eröor, unb ber Übertrag

öon 9^teb ^atte e6 im SSorau« ju bem ^ei( gemacht, ben Oefter-

reirf) im beutfd)en ©unbe jur Jpinberung ber gin^eit gebrauste.

(S« war aber groö genug, um fein unbebingteö 2(n^ängfe( Oeftcr*

reirf)« unb ju fleln, um für fid^ ein ©eguer beffelben ju fein. Sit«

ßönig ?ubroig bie ^<Kegierung ergriffen ^atte, mar, wie im 9hd^--

Iiartanbc Sßürtemberg, ein neuer Brüfjting ongcbrod^en. SDer atte

^runf unb 2^röbet ber ^ronjofenjeit war bem beutf^ gcfinnten

Könige juwiber. (5r fd)affte it)n weg unb
fparte, nur faft ju fe^r,

ober nirf)t wie Äönig ©it^etm Dou Sürtembcrg, um in \?anbwirtl^^

frf)aft unb bewerbe einen ?luffrf)Wiing ju fd)affen, fonberu um bie

fi'unft JU förbcrn. SDiündjen würbe ein ^auptfife ber bitbcnben

Äünfte, unb ebtc ^rad)tbautcn crt)oben fid), ber iöaier fa^ fein

:?anb ju einer cigentl)iimlid)cn ^öcbeutung erhoben, wäljrenb freitid^

Dcutfd)tanb ben faft fomifdjcn ©cgenfa^ be« bcrben 3'^ituratiemu«

im Ü3otfe unb biefe« t)o^en 5?unftfinn« fat). ^U\i beburfte frcitid)

Quc^ biffc« Xrofte« mit bem (iUanjc ber Ä'unft, ba man auf bem

©ebictc ber (Staatöücrwoltung frül)er ber ItBerworrenl)cit unb bem

©crberbnig, befonber« aud) ber t$ina"je"/ anl^eimgcfaUcn war. (5«
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toar QU« ®tQat«mitte(n in großem ^la^c entnommen toorbcn, toa§

bie fönig(irf)e gamilie ju leiften gelobt f)ättt.*) 2(bcr ber STroft toax

nid^t nac^^attig. äöeber bie fünft(eri[rf)en ^ulbigungen an ben großen

Tläcen, nocf) bie wiffenfrf)aftüc^en 2(nftrebungen auf ber neuen

Unioerfität 9J?ünc^en fonnten barüber täufrf)en, baß ber ^önig, oon

paptftifc^en ©efü^ten be^errfc^t, jmifcfien einer falfc^en i^rci^eit in

fitt(irf)er unb politifdjer §infid)t unb einer fatft^en religtöfen ®c*

bunben^eit ^tn unb t)er fc^manfte. 3n ber 3Bif)enfd)oft aber trat

ber •53arbarietnu« mit feiner ganjen X)erb^eit unb [einem gremben-

l^a§ gegen bie 9^orbbeutfrf)en in ben ^unb mit bcm Uttramontoni^mu«.

3n biefer t^uft fonnte ni^tS gebei^en. T)em bürgcrlicfien lieben

würben bie ^itUi entzogen, um bie fd)immernbe X)ecfc, bie über

S3aiern gebreitet würbe, ju frf)mücfen. äln tüchtigen 33o(t«|'d)u(en

fehlte e«, unb oben foütc ber ^Söau ber SBiffenfc^aft in ben ^immet

fic^ erl^eben, bie ^iuanjen würben oer[cf)(eubert, um ÜWünc^en über

feine natürliche Sebeutung gu ftcigern. Slber baS @taat8leben na^m

feinen neuen ©c^wung, feine wcfentlid) neue ^id|tung. !Dcr Äönig

enbete feine 9?egterung fo, ba§ ein oerfe^tteg (Streben hinter i^ra

lag. !Da« SOiinifterium Slbef mit feiner ^Bereinigung öon ^icr-

Qrd)ifc^en, abfo(utiftifrf)en unb büreaufrQtifcf)en ^eftrebungen fjattc

ba« traurige (5nbe bereitet. >Der Äönig Wilajc II. ging oiet realer

in bie ^ßjiffcnfc^aft ein. @r pflegte neben ber "»ßoefic bie 9?atur*

tt)iffenfd)aft, bie (Srbfunbe, bie ©efc^ic^tc unb jwor inöbefonbcre

bie beutfd)e mit 9?ac^bru(f, unb feine Stiftungen Ijierfür wirfcn

nocf) fort.**) 9iid)töbcftoweniger blieb er in (Srtenntni§ ber Sßegc,

toetdje bie @ef(^id)te wie«, auf bem beengten «Stonbpunft, ber i^n

1863 jum eigentlichen $erolb unb Srjtanglcr beö öfterreicf)ifct)cn

gürftentage« mad^te, unb fein SO^iniftcr oon ber 'ißforbten war bi«

um« ^aljv 1866 neben bem SDIinifter oon ®euft in ©adjfen ber*

jcnige, welcher immer oon neuem Derfucf)te, burc^ bie beutf^en aJJittef-

ftaaten bie (Sntfcijeibung gwifcben Oeftcrreic^ unb ^reu§cn gu f)inbern.

— IDa^ im baierif^en SSolfc nic^t bie eigcnt^ümlid)e öebeutung

*) Oercinn« a. o. D. VII.. 1. @. 297 ff.

**) Sie "^enfien i\6)tex auf bie neuere ©efiti(i&te ©aievn« tcirft grteb*

ric^ 1\}iet\ä)'9 Seben »on ^. S5?. 3. SUjierj^. Sei^jjig unb §etbelbcrfl 1866.

2 S8be. bejonbers 1, 300 ff. unb 2, 479 ff.
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bc8 ganbe« a(« ^flcgeftättc oon Äunft unb Sif[cn[d)aft bcr ^unft

ift, an ben fi^ bic Stbncigung gegen ben uorbbeutfc^en S3unb f^ließt,

ttirb man gern jugeben. ^cnn btefem 33o(fe blieb fie frcmb, unb

e^er erfc^ien [ie [etbft bemfetben atiS ein auöfönbifcfieS 3Be[en. ^kU
me^r ift baö ber bequeme, berbe ü)ZaturaIi§muö unb 2)latcriaU8mu«,

bcr fic^ nid^t rühren toiü, e« ift tier !at^oIifd)e UÜramontaniSmuS,

ber !cin nä^ere^ Sanb mit ben oer^anten 'ißroteftanten bulbet, cö

ift bie ^errfrf)füd)tige ^üreaufratie, bie fid) lieber ein mäi^tigeö

©aierlanb auöbenft, eö ift, wie man gefagt ^at „ber tro^ig freie

^ajuroarenftamm"*), ber firf) nicf)t mü tmdjtm (äffen, njaö ben

aJiinifter gürftcn oon §oi)enloI)c zwingt oon feinem urfprüng--

li^en fo Haren Programm fic^ fooiel abbrängcn ^u faffen, al8 er

o^ne Slufgebung beg eigentlid)en 9iero« beffelben nac^jjulaffen oer-

mag. ^n ben fränfifd)'pfäl3ifci)en ©ebieten beS i^anbe« loirften

biefe Urfa^en t()ei(S gar nid)t, t^eil« weniger. 3^ort fanb ber

ajiiniftcr feinen Sßieber^aü, unb bort lootlte man oon ben atten

baierifc^en Steigungen gur SSerbinbung mit grcnfrcid) ni^tö roiffen.

©ie machen fic^ loeber ber unbeutfc^en ®d)mad^ tt)eilt)aftig, einen

Äricg granfreic^« im ©unbc mit Oefterreic^ gegen *i{Jreu§en ^u

l^offcn, narf) ber Äurjfic^tigfeit, bie nid)t einfielt, ta^ in biefem

neuen triege bie ßompcnfationcn oor 5lüeni auf Soften .©aiern«

ge^en mürben, fofern '*13reu§cn fic^ feiner ©egner g(iicfücf) crwel^rte.

jDie feineren Äöpfe looücn noc^ je^t mit ben atten StriaSgebanfen

Duefommcn, riner 2)reit^ei[ung üDeutfc^lanb« unb einer Stellung ber

fübbeutfc^en ©taaten o(ö oermittelnbcn :öonbeS jroifc^cn Oefterreic^

unb ^reu§en. üßJic mon fic^ bie« flar beuten foü, ift fc^racr ju

fagen.**)

SÖBärc 2l(t=iDaiern allein, o^nc fein grauten unb feine "^falj,

fo ftänbc c« geiDiö bem Slnfdjlu^ am fernften, weil ^auptfäc^lic^

bie firc^lit^c unb bie in ber berben ©nbftanj bcd 55olfcö liegenbe

81bneigung baö $inbcrni§ märe. 3" SäJürtembcrg ift fle me^r

Ibeolen Urfprungc, unb in ©oben ber 2luf.:^lu§ gcrabe barum, weil

•) Ctrßt. bie toerflänbige ©d^rift: UeUx ben 2lnfd)tii6 SUbbeut[d)taitb«

on bfn 9?orbbeiilfrijeii SDiinb. II. ^Seft. 9JöibIiiifleii 18G7.

•*) Die eben flen.ninte fleiiie edjuft lämnt untec ben 8ro|(l)ilren flegen

ben ?lii|(tiujj QU *|Jrfii(jcii mit fttnrfev ÜPflif onf unb ttiDerlcgt audf biefe

Weprobuctioa oltcc tocvuiidUlcftcr ^^Jläiie. f. 0. HO ff.
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feine befonbere Sluöjeidjnung polttifc^er unb jwar aud) bcutf(!^=po*

titif(f)er ^Jlahix war, am meiften üorbereitet.

^er @(i)tt)crpunft beS ©üben«, ber eigentliche «Sübpot üDcutfc^*

(anbö bleibt aber immer Ocfterrei^ mit feinen beutfc^en unb feinen

^a(bbeut)d)en ßänbern. X)enn i^mtid) ift e«^ nic^t b(oö neben bem

®tanjifd;cn in ^öljmen, in ©teiermarf, ^ärnt^en, Ärain, fonbem

auc^ neben bem ©faiüifc^en unb 9}hgt)arifrf)en in Ungarn, unb fetbft

©ati^ien ift uid)t of)nc beutfc^e (Stemente. Sie Oefterreirf) je^t in

iid) fclbft unb gum 9iorben 3;)eutfd){anb8 fte^t, ift bie näc^ftc i^rage,

üDer ^reußen^a§, fo ^ocf) er üor bem legten Kriege auä) empor*

flammte, gehört gar nidjt 3U ber (Sigcn^eit ber ®crool)ncr beö Äaifcr-

reic^g, am aüerroenigften aU ^a§ bei8 <Sübbeutfcf)en gegen ben ^J^orb-

beut[d)en. Oefterrcidjö nid)t beutfd)e ^cDölferungcn fjabcn in früherer

unb aud) mieber in neuerer ^^it fic^ jum nationalen ^affe gegen

bie 33eutfd)cn emporftadjeln taffen, aber ber gilt ben füblic^en

©eutfc^en uicf)t minber afö ben nörblidjen. SBielmel^r fte^cn bie

©tarnen biefen unb inSbefonbere ben f(amifd) gemifc^ten ^rcu§en

g. -93. in ©c^tefien näl)er atiS ben ©übbeutfc^cn. ^Der öfterreid)ifc^c

^reu§en^a§ ift entwcber iKetigion«§aB ober rein poütifc^er Statur.

jDie beutfc^cn 'ißroteftanten Oefterreid)6 mürben, mo fie an ^rcu§cn

grenjen, o^ne ju gro§e ®emüt^«beroegung ben boppeüen Stbter

mit bem einfachen oertaufdjcn, wenn bie« burd^ au§er i^rem (oralen

Sßitten (iegenbe SBettereigniffe nöt^ig mürbe, ©onft aber btcibt

ber öfterreic^ifc^e ^iDeutfc^e in feiner gemüt^lic^eu 2(rt o^nc folc^en

fcft gehaltenen Siberroillen, unb bie Commis-voyageurs ou8 ©ertin

behelligen auc^ fraft ber 3oüfd)ranfcn ben Sllpenberoo^ncr in Ocfter«

rcid) weniger olö ben ©c^roaben.

3ßa« ift Oefterreit^ nad) bem Kriege öon 1866? unb ira« ift

feine mo^rfc^einlic^c ^u^^nft? unb mie mirb, trie muß eö fic^ ju

Preußen unb bem norbbeutfi^cn ^^unbe ftellen?

Sßenn man bie un^ufriebenen ©timmcn ou« Oefterrei^ fclbft

^örte, mie fie unmittelbar nac^ bem Kriege erfd)ollen, fo mußte cd

mit bii-fem alten ^aiferreidje nun gar au« fein. äJoran ftanb al0

^cic^en feine« 3'^i'f'^U« bie uugeljcurc ©taat«)d)u(b Don 3000 Wiü,

©ulben, bereu ^'"f^" Don bem iSinfouimcn fcc« ©taate« fooiel öcr*

jeljtfu muffen, ba§ einem immer erneuerten deficit unb bamit

toadjfenben ©c^ulDen gar nid)t auö^uweidjeti fei, roenn nic^t etwa

27
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ein ®taat6ban!erott eintreten unb bcn ßrebit bc8 (Staat« auf langr

3cit öernirf)tcn [oüte.

3n nädifter !i?tnie ftanb bic SSerf^icbcnl^eit ber 9^ationati=

täten, bie fid) am ftär!ften in ber faft nic^t me^r abjmrcii'enben

gorberung Ungarn« au«[prarf), i^m feine @e(bftänbtgfeit ot«

vQönigreic^ in ^erfonat== Union mit Dcfterrcic^ jurücfzugeben, bie

aber auc^ in bem feit einigen ^^^^l^^^^^n immer meljr gcftei*

gcrtcn ®efcf)ret ber böf)mifrf)en ©lamen (ber ß^erfien) um Befreiung

t»on ber beutfc^en 53etiormunbung laut mürbe, bie aurf) in bem

t^eil« ^30(nifc^en, tf)eitö rut^enifd)en ©ali^ien firf) regte, unb ;;mar

t^eilö at« 'iPoten^a§ gegen bie 3ertt)ei(cr bc« alten ^önigrcid)«, tl)ei(8

at^ 3"9 h^^ SSereinigung mit 9?u§[anb. I^agcgcn foüten bie

•Deutfdien in Oefterreicf) als einiger Sßibert)alt biencn, bicfe VmU
fcf)en, bic in ben meiften "iproDinjcn üou ©tamcn burcfifdjoffcu unb

^atb flamifirt finb, bic nirgenb« als in Ober* unb ^^icbcröfterretd)

al« bic einzige ^eüöfferung auftreten, ^ier aber miebcr bur^ ben

Ginpu§ ber ^auptftabt, bie burd) ftamifc^^jübifc^-romanif^e (5(cmcnte

in il^rer S)cutf(f)^eit fe^r üerfür^t ift, um if)re centrate Sebeutung

gebrarf)t merbcn. 5)iefc T>eutfd)eu, fe^t uoi^ me^r al« ,t;uoor oom

übrigen ÜDeutfdjIanb getrennt, überbic«, qu^ meun fot^e STrennnng

nid)t beftünbc, t>üvä) ba9 (Soncorbat unb beffen ^-olgen für bcn

33o(f8nnterric^t um i^rc beutfc^e straft unb ^ntcttigenj gebrad)t,

mic foüen fic ber §cbet fein tonnen, um bic übrigen i^anbc au«

i^rcr Soge emporzuheben, unb mic bic klammern, um fic in (5in«

3U öcrbinbcn? — T)a& Goncorbat \)at man a{^ bie britte Urfa(f)C

bc« Untergang« für Ocfterrcid) genannt, ba feine folgen unau«-

bfeibtid) bic fein muffen, t>ic ganje ba« 25oIf leitcnbc 'ipricfterfd)aft

bem bcutfd)cn ?cbcn unb bem öfterreid)if(^en i^anbc«--'i|?atrioti«mu«

ju cntfrcmbcn unb nur nad) 9fom at« ber ma!)ren ^cimatl) blicfen gu

laffen, ober bcn einfallen 5?olf«pricftcr übcrl)aupt forceit^erabjubrücfen,

ba^ er nur nod) q(« ftumpfc« Sßerf:;cug be« (ir^lid)en SO?cc^aui«'

mu« biencn fönnc, mäl)renb bie ^ifd)()fc mit i^rcn (iSapitetn at« bie

inteüigcnten ^^üljrcr, aber roaljrtid) nid)t im ^»tcreffe Oeftcrreidj«,

freie ^anb ^abcn. SWan l^at ferner auf bie ä^crborbcn^eit bc«

^o^en 9lbc(«, auf bic Ueppigfeit feine« Wien«, auf feine iöegiinfti^

flung bei ben l)öf)erfn ©teilen in ber @taat«oenüoltung unb in ber

?lrmec, auf ba« jal)Uofe fdjlcc^t bcfolbctc, wenig gcbilbete unb barum
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6eftec^ü(f)e Seamten^ecr, man l^at auf bic 3ubcn, befonber« bic

©etbfürften unter i^nen, bereu ßaffeu bie ©ciüinner bei bem ©taatg'

fct)u(ben ^ @(eub feieu, mou ^at auf bk frf)(ec^tc ®efc<jgcbung .für

2{(ferbau, ©etücrbe, Raubet ^Ingeiüiefeu unb in ber gegcnfeitigen

ßinwirfung aüer biefer Ucbetftöube auf eiuanber, irie fie ba^ Sßerf

einer langen 33ernacf)(ä|'fit;ung unb eingett^urjeüen ®ünbe feien,

cineu fold^en Knäuel bcö 95erberben§ gefunbeu, ba§ feine 9}?cnfrf)en»

fraft fä^lg fei, it)n jn eutioirren.

Xa^ ber frül)ere fQrf)fif(^e 9)2inifter öon ^euft, ber ^croor*

ragenbfte ^oütifcr ber mittetftaatüc^cn ^eftrcbungen, ber fid) über*

ad gegen "iPrcu^en an bie (Spi^se ber ocrnjirrenbcn ^ntriguon ge-

fteßt ^attc, bie riefige Slufgabe übernommen tjat, iDefterreicfi aü^

biefen ^'tippen J^erauss^ufleuern unb ba8 @taat«f(^iff fecfä^ig ju

malten, ift roenigfteng ein öeweii? oon großem 9)?utt)e biefeS 93?anuc«.

Slilerbingg ift eö i^m big je^t uo(J) ni(i)t getuiigcn, bie erfte ber

oben genannten Urfac^en, bie ®^u(beu(aft, ju öerminbern. ÜJZan

Ijat eine 3>ert^ei(ung berfetben, fo ttie ber <Staat3abgaben, ^ttifc^en

Ungarn unb bem übrigen Oeflerreic^ oorneljmen muffen, unb Oeftcr-

retc^ erntet je^t bie (Strafe für bie lange 5i5crna(i)tä|figung bcd

üppig reichen ungartfd)en SSobcn^, inbem bie bortige 33oIföDertretung

crflärt ^at, nid)t mel)r al« ttwa ein !X:^ritte( ber Slbgaben leiften

in fönnen, obmo^l narf) ber ©eoölferung ba« 2anb oiel me^r i^ättt

übernehmen muffen, ^ie i^er^anbtungen über ^'"^rcbuction ober

:89anfcrott ^aben bie ^Kot^Iofigfeit biefem «Sc^utbengebirgc gegenüber

(Sin I)öc^ft Qbfd)re(fenbeg ©emälbc biefer 3"ftänbc ^at man

in i^otgenbem gegeben*):

„3)ic ^nbuftrie unb bie ^anbrairt^fcljaft fied^en ba^in unb ber

„^anbel nirfit minbcr. !t)er ®taat, ben fie burd) il)re ©teuerfraft

„erholten foUten unb ber pernünftigcr Seife aüc? anmenben mü§tc,

„um biefc Äraft ju ^cben, jerftijrt fie, inbem er erftenö ben ®elb=

„Raubet nid)t frcigiebt, fonbern bnrc^ oerattctc unb fc^äblirf)e Suc^er--

„gefe^c ben freien SScrfe^r auf bem ©clbmarft l^inbcrt, itoeitcnS

„burd) feine fortrcä^renben 2ln(ei()£n feinen ^nbuftrieüen unb l^anb*

„tt)irtf)en eine (Jonairren^ ma^t, bie biefc nid)t außl)aUen fönnen,

*) Suftu« greimunb: DcPerrfidb« 3u^i'nff entiuirfelt au8 feiner 3Ser*

gangentjett unb ©eflcnaart. S3rüffel 1867. @ 81 ff.
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„brtttcii« burcf) frf)äbüc^e ^oc^frfiu^joügefe^e, bic er gefc^affcn ^at, um

„ber ginmifc^iingetuft feiner Beamten ju genügen, oierten«, inbcm er

„ben 2lffociation§geift unb bie Sitbung ^emmt. (är nimmt ^apU

„tatien ju 10—12 ^rocent auf unb jwingt baburd) bie ^riüat-

„inbuftrie 15—20 ^rocent ju jaulen — atfo ctnjaS Ungefe^Iic^e«

„3U bcgcl^en. ginbet fic^ ein ßapitalift, ber fid) ber ©efa^r au6-

„gufe^en wagt, ircgen ber Uebertretung ber 2Burfiergefc^c ni^t nur

„feine 3i"f^"' fonbern auc^ fein Kapital ^n oerlieren, fo t^ut er

„bie« nur gegen iBeja^tung oon ungeheuren "ißrämien. 3n ben

„meiften i^äüen jie^t er eg öor, feine Sapitalieu in luotjtfeilen, ge=

„faljrtofen ©taat^papieren anzulegen, fie bcmnad) bem 23erfe^rS<

^freiStaufe ju cnt3ie^en unb für bic ^robuction unloirffam ju

„machen. — !I)iefe bem ©emeinmefen fo fc^äbti(f)e klaffe ber ^i*

„nancierS ift bie einjige, bic üon bem aügemeinen @(enb unb S5er-

„faß ^u^en jie^t. — jDo8 ®taat«)c^iff ift im ©tranbcn begriffen

„unb bk 9?entner üben i^r ©tanbrcd)t. — !Da8 (Sapita(, bie auf-

„gefammeltc Slrbeit ber ®egenn)art, fie fü^rt gur (Sntraert^ung beö

„SO^cnfc^en, ber immer tiefer im greife finft; enbtic^ jur ©ffatierei,

„jur Barbarei. — ^a« Kapital bemoralifirt (in Oeftcrrcic^) bie

„Oefellfc^aft, es ruinirt baS ßanb. 3n ber ^anptftabt ein un=

„üermeibtidjc« Dtennen unb ^agen nad) bem ®e(bc; ®clb befifeen

„bo« ein3igc 3icf u"^ ©trcben, @elb allein üerki^t bem 9l}?enfd)en

„SBert^, Tladjt unb §errfd)aft. — 3m aügemeluen Sßirbet unb

„©c^roinbel bre^t fid) bie ganje ©efeüfc^aft oljne Unter fd)ieb ber

„9?eligion, beö ©tanbe«, ber ©eburt um ba9 golbenc ^atb — ber

„®eift befonnener 2:t)ätigfcit, e^rroürbigen g(ei§e8, unermüblid)er

„(Sparfamfeit, raftlofen gortfc^ritteg ift oon unfercr ®cfeüfd)aft

„gen)id)cn. 2ln feine ©teile trat ber iöörfenfc^rcinbet unb bie i^otteric^

„fpielronti), üon ber 9?egierung burc^ i^rc ewigen 2ln(ei()en unb

„burdj baö uinnoratifdje 3"ftit»t ber ftcincu Cotterie uoc^ genährt

„unb unter ftü^t.

„SCDer I)at bicfen 3"f^tt"^ ^^^' '331"ge oeranfafit? 9Ber anbcrö

„atö baS uufittUc^f, cgoiftitdje, i}ev\ unb Ijirnoer^cljrcnbe 9iegierung8-

„fijficm? ^üifer Bran^ crflärte binc^ ba« ginan^patent oon IHll

«ben iStoat a{i> banf^rott — iiiä()rcnb er unb feine (vanülie ^un«

„bfftf Don 'üOMlioMCU in ber eiiglifd)cn iÖaiif angelegt Ijattcn. —
»^citbcrn nat;m ta^ fl;ftemati)djc 9(u{»faiigcu unb ^luiniren bed
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„«StQote« feinen ^^ortgong, gteic^fam al8 ob man bcn Untcrgong

„Dörfer gefefjen l^ätte unb Dor ber allgemeinen ©ünbflutf) retten

„woüte, tt)a8 noc^ ju retten mar. „„Wid) unb ben 9D?etternic^

„galt'S noc^ auö"", fagte @cn^, fagten fie 2lße, bie bem $ofe

„me^r ober minber na^e ftanben. T)n' ^©ürger unb ber S3auer

„mußten i^r Silber ^ergeben ober man na^m e8 i^nen mit @ett)att,

„ttä^renb ber 2Ibet unb ber (Stern« fteuerfrei blieben unb bur^

„^efjntcn unb 9?obotcn bem ormen efenbcn, ^nngernben 23o(fe ben

„legten ^eft üon ^raft, ber i^m blieb, au^fogeu. "Der ßlcru«

„Raufte 9^cic^t^iimer ouf 9feic^t^ümer, bie in ben finftcren ÄeUcr-

„gettjölben ber flöfter fruc^t* unb nu^loS rn^en, bie 9?egierung

„fam jebeg 3al}r mit einer neuen Slnlei^e unb cntjog [o bem §anbel,

„ber 3nbuftrie unb ber l^anbnjirtlji'c^aft boö bicfen ^auptartcrien

„beS (Staat6fi5rper« notljroenbige ^lut unb leitete e« in bie (ianälc

„i^rer fterilen ^rvtde. $ßa« noc^ bem allgemeinen 3>erberbcn ent»

„rann, jerftörtc fie burc^ il)re 3J?ilitiirma(^t ober lic§ e« ben fd)äb»

„tid)en $)?aupen, i^rem ^eamtenJ^eer, ^^um ^ra^e. T)it i^rci^cit

„be« ^anbelS unb 5i>erfel^rö würbe oon biefen treuen ^Dienern it)rer

„^errn burrf) sat)tlofe Letten gehemmt unb gefeffctt. T)a8 ZabaU'

„monopol würbe unb wirb uod^ immer jnm allgemeinen ©c^aben,

„felbft jum ®d)aben ber 9fegieruug unb nur .^urn ')}l\x^in einiger

„^unbert :33eamtcn, bie baoon leben, aufred^ter^alten. ®er jTabaf«*

„bau würbe allein bem «Staate eine ertledli^e Stnsol^l üon ällillionen

„(Bulben einbringen unb ©rfiaaren oou ßoloniften nac^ Ungarn

^locfen, wenn er freigegeben würbe. — (Jinigen beDor3ugten 3n«

„buftricüen unb einigen gaoalieren, auf bercn (Gütern fd)led)te8

„(Sifenerj gefunben, ju Siebe würbe in faft allen 53ranrf)en ein

„§o^fd)u^30Ü aufrecljt erl)alten, ben inbeffen bie "ißrobucte öon an»

„cr!anntcr @üte, wie 3. ^. ba« fteirifd)c ßifen, nic^t beburften,

„unb 5ur T)ur(^fül^rung ber prof)ibitorifc^en |)anbel«politi! mußte

„eine ganje Slrmee oon f^inanjwäcl)tern bicneu, bie bem @taatc gC'

„rabc fooicl tofteten, al8 bie (SingangSjölIe einbrachten unb boc^

„nic^t im ^tmbt waren, ben ©c^muggel ju oer^üten, ber als bie

„^flanjfrfinle aller 8after angefe^en werben fann." — SBenn wir

Quc^ nirf)t jeben einjelneu ^ug bicfc« bunflcn ©emälbe« belegen

fönncn, fo giebt borf) berfelbe SJJaler öfterreicf|ifcf)er3uftänbe*) bure^

^ a. a. D. e. 95 ff.
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tit nähere (öc^ilbcruitg ^öf)men8, noi^ neben Ungorn be8 bcften

2lcfcrbau(anbe« ber yj^onari^ie, bte ^etege. ©r n)ei§ jn fagen, wie

bic ffeinen 53efi^er unter ber ©teucrfaft unb bcm ^eamtenbrucf

in 3(^mu^, 3:run!en^eit unb 2lrmut^ öerfinfcn, n)ie [ie üer--

[c^minben, n^eit ber Sudjcr iljren ®e[i^ cinfc^Indt, wie @runb unb

©oben in bic §änbe ber großen 3ubcn fommt, unb man fann noi^

^injufc^cn, mt bie fitrftlic^en 33ertriebcnen aüer europiii[fl)en Öänber

fii^ ganjc ^ürftent^ümer in -Söhnten ermerbcn. — 3lu(t Don bcm

Untergong ber ücinen ^nbuftric cntttirft er ein g(cic^ |'cf)aurigc5

Silb unb rtdjtet auf Ungarn, Ocftcrrcic^, 9}^ä^ren, 3d^(e[tcn, ®a*

lijicn nur flü^tige -ötidc, beuen aber uicf)t minbercö (ätenb begegnet.

(58 giebt bagegen nur i5in SOJittct, bie (Sr^ö^nng ber (Steuer-

fraft ber gan3cn ^eDölferung, bieg ift aber ein laugfam mirfens

be«, unb e^c eö njirft, mu0 bic ec^ulbenlaft nod) fteigen, roeun

e8 nic^t mögti^ ift, bie anbern @taatgau«gaben jn ücrminbern.

5luf biefc 23ermiuberung mnfe a([o aui^gcgaugen werben, unb fie

mu^ Dor 2Iflem bei ber Sirmee beginnen, wenn [ie erljebüc^ [ein

foö. Um aber bamit gu beginnen, muß Oeftcrreicl) auf jebcg ht--

ftimmeube (Singreifeu in bic curopai[d)c '|3otitit t)cr^id)teu, lucif

grantrcic^, 9?u§taub unb ^eutfc^faub [tetö mit if)rer 9}ii(itär!ra[t

ein [tarfeö ©ewicfet in bie 3Bag[d)ate legen werben. iSö fann bal)er

nur Oe[terrcid)ö Seg fein, burd) ein 53itubniB mit einer ber ftärf[ten

3)iäd)te [ic^ biejenige 335e^rfra[t jn [d)a[[en, n)c(d)c eö bei Oicbuction

in ber Stuögabe für fcaö §eer üon 2luBcn l)er bebarf. 3(n ein

^üubniß mit 5Ru§(anb ift nid}t ^u beuten, ta c8 auf bc[[en S3e'

ftrebungen in ber oricntaüfdjcn ^i'Qflc nid)t eiuget)cn fann. ®cnn

9tuß(anb mu§ [trcbeu [id) uad) bcm ll}Jittc(meerc bic ÜJltljcmöwege

^u öffnen, bie i^m ber ilrimmfricg t)erfd)lo[[en l)at. X)ic3 fann nur

burd) ben ^cfi^j ,SUeina[icn(J ober gar tionftantiuoped.^ ober aber

— weif biefer ol)ne ben Untergang beö tiirfi[d)cn 'v)ieid)e(< gar

ni(I)t unb auc^ nad) bie[em faum möglich ift, — burc^ (Sinftu§

innerhalb ber türfifc^cn .\^err[c^aft erlangt werben. Ciefer (Sin*

flu§ wirb Dcrmbge ber gried)i[d)cn Untcrt^ancn bcö ^Suttanö

in bem 2In[pru(^ auf ein (Sd)n^red)t über bicfe gcfudjt. 2Bie

Die( babct wirfiid) au« ü)?itgefül)( mit gebrücftcu (^^3Iaubeuitgcnoffcn

Qcfdjic^t, ober wie weit bicfeö !dDiitgefül)t nur t)cn ilJorwaub für

politif(^c ©trcbungcn bietet, fann auf fid) bcrul}en. 2lbcr genug,
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c8 ift bic 9ricd)ifrf)e ^ird)c, midjt in ben 35orbergrunb tritt, wenn

9iu§(aiibö 3ic^e erreicht werben. §ier ftcljt nun Oefterreirf) mit bcr

Slnge^örigfeit feiner meiften Untert^anen an bie römifc^e Äirc^c, mit

ber 2;rabition be« Ä'ai)'ert)aufc0 al« @cf)ü^er« ber päpft(irf)en 3n=

terefi'en, mit [einem ßoncorbat qIö ber Magna Charta berfelben,

unb ift in bic UnmögUcf)feit öerfe^t, mit S^ußtanb fic^ ju oerbinben,

mu§ oielmcI;r biefeS qIö ben ju befämpfenben ©cgner betrad)ten.

«Sowie Oeftcrreidj feine ^eereotroft minbert, wirb ^fu^Ionb fecfer

in ben orientaUfdjen 3)ingen uorfd^rciten. X)emgemäi? wäre ßrftere«

burrf) bie firc^tidje ®eite, mid)t nun einmal biefe grage l^ot unb

nod) länger behalten wirb, an granfreirf) gewiefen. iDiit biefem

fid) ju üerbinben unb beö^alb bie Slrmceau^igaben Ijerabjufe^en,

ge^t aber noc^ weniger. 2)enn ein söünbnip Oefterreic^ö mit t^ranf»

rcid) ift nnaneblcibüd) gegen ®eutfd)tanb gerichtet unb füfjrt ju

nodjnmliger (äntfc^eibung jwifd)en biefem unb bem taiferftaat. granf-

reid) ift burd) «Sübbeutfdjtanb üon Oefterreic^ getrennt, unb jene«

ift bereits burd) Bd)iii^' unb S^ru^bünbniffe an "ißreufecn gebunben,

!ann alfo nur auf bk ©efaljr mit Oeftcrreid) unb granfreid) ^an»

be(n, bo^ alsbann yju^tanb unb ^Jiorbbeutfd)(anb, Dieüeic^t au(^

3taüen, jufammenwirfen, ein ^unb, ber jiebenfaU«^ an ^raft biefem

fübbcutfd)=franjijfifd)en gleid}täme. X)ie (Sntfdjeibung eine« ÄriegeS

jwifdjen biefen beibcn ^^ioffen würbe bie ^jiftenj bcö ^aifcrftaatö

oöüig in ^xüQt fteUen, wenn baö ©iegeötooö auf bie beutfc^e Seite

fiele. Unb \m& foU üuö Oefteireid)« ginan^en in fold)em gaüc

werben? 'Jiad) biefer Seite ift öatjer ba« ^ünbni§ wot)( mögti^,

aber äujjerft gefäijrlic^ unb ein unn()t^igeS Se^en ber (Sj'iftenj auf

einen 3Burf. — (58 bleibt nur baö -ÖiinbniB mit Deutfc^lanb im

3ntereffe Ocfterreid)d übrig, ^a^ überwiegcnb eöangelifc^c nic^t*

öftcrreic^if d)e 2)eutfd)tanb wirb aber feineöwegö bie römifd}-fot^olifc^en

^ntercffcn gegen bie gried^ifd) - tat^olifc^en aufrecht 3U galten unb

im Kriege gegen Otu^lanb ju wirfcn geneigt fein. 2)iefe8 :S3ünbni§

forbert bal|er uon Oefterreic^, ta^ eö bie orientalifc^e grage ju

einer rein politifc^en ma^e, fie i^reö firc^lid)en ©ewanbcS entfleibc,

folglich bie (Sr^altung ber !Xürfei burc^ ciüilifatorifd)e öinwirfung

€rmöglid)e. ^n biefer 9?ic^tung gu wirfen unb barum mit ßnglanb

3n ge^en, baö nid)t ttwa proteftantif^e, fonbern ^anbet«politifc^e

3roecfe öerfolgt, wäre Oeftereic^ nur fä^ig, wenn il)m bie gciftigen
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Gräfte 3Deutfdj(anbS jur §anb träten; bk aber finb überrolegenb

proteftantifrf). ^Bk fönnen ocn Oefterreic^ nur öcrmcnbet »erben,

wenn e8 ben gonjen confeffioneüen ^aber öon fid) fd)üttett, irenn

e8 fein ßoncorbat abftreift, tt)enn e§ anä) in fid) fetbft ef)rUc^ unb

offen ben «Staat öon ber ^ird)e (oft, !ein !atf)olifc^er Staat mel^r

fein toiU, fonbern bie 9?atur beö mobcrnen Staates loaUcn Iä§t.

!Dann ift es i§m mögli^, ba 5)eut[c^fanb burdi ^ren§en beiriefen

^at, ha^ eS üon Oefterreic^ fein ©cbiet begeljrt, im cngften Sßünb'

niffc mit biefem ben ruffifi^en iöeftrebungen ba9 ®egengeiüid|t ju

Ratten, bur^ beutfd)e (Sinwanberung in feine Sanbc ba^ germanifc^e

(Stemcnt ju ftärfen unb feiner n)a{)ren Slnfgabe bcr ©ermanifirung

be« S(an)ifd)cn nac^jufomnien. S)ann aber ift iljm auc^ ber Tlut^

mögüd), bie 1800 ajJiüionen, luetdie bic ^irdje inne Ijat, otjne wirf*

Iid)en Stäben ber (enteren an iljrer geiftlidjen Slrbeit, als "ipfanb

für me^r atS bie i^älfte ber StaatSfc^uIb, {a mit ben StaatSbomänen

für äwei Dritt^eite berfetben ju öcrn^enben nnb fo jugteid^ 2Ser*

minbcrung ber SluSgabc unb aümä^Iige ^erabfe^ung bcr Sd)utb

ju erlangen. !Dann njäre bie 9?ücfiucrfnng OefterreidjS auf iid)

felbft ju feiner lüa^ren ^Regeneration ber 2lnfto§ unb ba^ SD^ittet

gettorben. 9iur 3)eutfc^(anb fann iljm I)ctfen, nur in ©cutfd^tanb

ift ouc^ je^t nod^ fo öiet Öiebe ju Oefterrcid) (ebcnbig, ba§ eS i^m

biefe ^ülfe nid^t öerfagen irirb. Sie brauet ia aud) nid)t uneigen-

nützig gefeiftet ju n)erbcn, benn bic ©crmanifirung ber f(att)ifd)en

•ißoputationen Oefterreid)« ert)i)^t aud) ®eutfd)(anbs ^raft, fein

SSorrürfen im Often öffnet bem beutfd)en ^anbet bie Sßegc na^

bem Orient. — 2lber baS je^ige Oefterreid), baS burd) baQ Gon^

corbat on bic mittelalterliche Äirc^e gebunbene, baS antiproteftantifc^e

unb barum eben n)iberbeutfd)c, oermag aüeö biefe« nic^t. So greifen

bic i^ragcn, bie wir oben fteüten, in cinanbcr. ®ie finanjieüe ßr--

^ebung OefterrcidjS tjängt mit feiner "ipotitif nad) 3lu§en unb mit

feiner fir^Iicf)en Stellung jufammen. ''Man fage nid)t, baß Oefter--

rei^ bennocf) gerüftct fein muffe. ÜDaS fann es unb foU eS au^,

aber bic 9{üftung liegt im Sl)ftemc, loie in "ipreu^en. !Da§ aber

bem ^ecre bic moralifdjc ilraft nidjt feilten barf, ift bie crftc ^^or-

bcrung. SBenn cS wa^r ift, ba^ biefe im legten Kriege fcljltc, fo

erttjäc^ft barau« nod) ein ganj anberer 3lufruf on bie 9Jcubilbner

be« Staate«. (5« Ijat ^emanb gcfagt, ^reiljcit unb lliationalität
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ffien jc^t bie !Deüife, unb nur bei bem t5öbcrQtiö = (St)ftem, rueld^eS

jeber Dktionalität i^r 9?e(^t gebe, fei in bie Strmee bie moralifc^c

^raft ju bringen.*) 3)a« glauben h)ir nic^t. Oft in freuten

ein SJJanget ber moralifdien ^raft bei ben pofnif^en ^Regimentern

öermertt worben? nirf)t im miubcften. Ober bei ben öit^auern?

ha9 ©egent^eif. Sürben hk öfterreirf)ijc^en Stahjcn in i^rem

je^igen ©efanimt^uftanb me^r öerfprecfjcn, wenn fic für fic^ wären?

genji§ öief menigcr, benn »aö fie öon Sitbung nnb ^enntniß l^aben,

ift beutfd)en Urfprnngeg.**)

!5)amit finb mir auf bie DJationaütätenfrage geführt.

^Ciefe j^rage ift burc^ bie @ntfrf)eibung für ben 'Dualiömn«

unb bie S^^eltung Oefterrei^« in Sänber bieffeits unb jenfeit« bcr

lÖeit^a nod) feine^megiS befeitigt. 5)enn mebcr ift jcnfeit« bcr Unter*

f(!^ieb bcr 3)?ag^arcn, ©(amonier, ©erbier, 3htmänen, Kroaten unb

$Deutfc^en, norf) ift bieffeits ber Uuterfc^ieb jmifrf)en T)eutfd)en,

Sje^en, ^olen, OJut^enen unb mcnbifc^cn ®(oroenen, nod) obgc*

fe^en oon ben Italienern, aufgeljoben. 3n Ungarn ^at bie 9fegic=

rung natür(id) ben aJhgljareu ba^ ©teuerruber überfaffen, unb c8

roirb fid) erft in 3"f""ft ermeifcn, ob bicfc im Staubt finb, fid|

über ben anbern 9^iatlonaIitäten ju ermatten. (Sin geiftooüer uuga»

rifd)er ®d)riftftcüer***) geftefjt ju, ba^ bie groge ber 9fationaU*

täten entfdjeibcnb für baö @d)icffal feine« 33ater(anbe« merben muffe,

bQ§ gmar für ben 2lugenb(icf burd) bie ^a^rneljmung, mie baö

iioo^ ber t)crfd)iebencn 'Jcationen Ungarn« ein gemeinfomc« merben

muffe, ber ^'ampf bcr 9?ationalitäten jurüdgebrängt fei, ba§ er

aber feiner 3^^* miebcr l^cröortreten merbe nnb ba§ er bcmnod^

feine Söfung finben muffe. Slber bie Ööfung, bie er felbft anbietet,

ift feine, fonbern nur bie ^'Jadjmeifung, ba^ bie Ühtionaütätcn fic^

bcr einl^cit beö ©taatco in i^rem eigenen 3"tercffe unterjuorbnen

l^aben, unb ba§ bie gcmeinfamc perföntic^e g-rei^eit ein ^ö^ere« ®ut

a(« bie ^Nationalität fei.

) Oeperreit^ unb fein §eer. Seipjig, 1866. ©. 39.

**) Ueber bie ginanjlage Defietreid)« unb bie legten ÜJioßregeln toor bem
Ärtege, |. ber 3"faß Defierreic^S toon einem ©eutfc^-Ceflerreic^er. ^eipjtg 1867.

@. 45 unb äB. miniil: 2)er bentfdje Stieg, S. 2, ®. 123 ff.

***) ». ßötöö«: 2)ie g^ationalitäten'gragc überf. toon Dr. 3W. gal!.

<Pefl^, 1865, «orrebe @. VI.
f.
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2iber werben bic« bic ajjagtiaren felbft begreifen? 3ft nid)t

Dtclmc^r gerobe i^r, tt)cnn an6) erfolgrei^ei?, ^Drängen nac^ nnga=

rifc^er @taat«felb)"tänbigfeit auf ba^ 9Jationa(itäten--'i}3rincip gegrün=

btt, unb werben fie bemfelbeu gcmä^ bie ^^^-'f^ücfehuig Ungarn«

oer^inbern fönnen, wenn fie nic^t bie 2)hd)t erlangen, bie anberen

Sktionatitäten, bic in ber 2}ief)r^eit finb, ju unterbrüden? — ©in

anbcrer OJat^gebcr in biefcr ^yrage*) wci^ nur baranf ^injuwcifen,

baß X)efterrei(^ über ben Üopf ber ::)t'ationa(itätcnfrage Ijinweggreifen

unb ben mäd)tigcn Slu^gteic^ ber Silbnng unb beö 33crfe^rS an-

tocnben foüe. 2Uö ob biefcS 9Jiitte( nur geiyö^tt werben bürfte,

um auc^ fofort angewenbet werben ju tijnnen. Öö ift ein rid)tigeö

3)2itte( gur 2lbfd)Wäc^nng ber nationalen ©onb^rljetten. Slber e8

bebarf ber ^aljv^e^entc, nm ju wirfen, nrib bie ^^^^""ft Ocfter--

reid)g ift burc^ bie ÜJationaUtäteufrage fcI)on tiigüc^ bebrol)t. ä>er*

geffen wir auc^ nic^t, an wen biefe 9?atf)fd)Iäge alle gerichtet finb.

2(n bie öfterreic{)ifc^e iKegierung, bic ^anptfädjüd) ber beutfc^en dh'

tionalität angel)ört. Diefe aber werben bic anberen fo nicl)t über

fic^ leiben wollen, unb wenn man bie Regierung auQ allen llJatio^

nalitütcn jufammenfe^jt, fo wirb ber Äampf bcrfelben nur in bie

Regierung felbft oerpflan^t. I^er .^a§, wcld)cn i^aifcr granj

jwifc^en ben '}iationcn feinciS ^aiferftaatö grojj gebogen, trägt feine

Brüd)te, nur ba^ je^t bie (Sinfid)t über bie unljeilüoüc iiJergangcn-

l^eit bni §a§ metjr gegen baö ©anje rid)tet, unb jebe '^fationalttät,

bic bcutfdjc aufgenommen, nur in fid) felbft eine ipcimatl) unb

einen bcfricbigenben ^wf^i^^o^cufd^lup finbct. (5ö gibt ja ein Ocftcr--

rcid) nid)t aujjcr biefen oerfdjiebcnen Irrationalitäten, ^ebc berfclbcn

t)at eine oergangcne ^dt ber (^rij^c unb ^^cbeutung Ijinter fid), an

weldje fie feit 3al)r5el)cnten oon i^ren 33olt«Jfül)rern unb ©c^rift-

ftellern erinnert wirb. (5in flarciS ^id Ijobcn fie nidjt, biefc ']3rc*

bigcr bcS 9i'accnl)affeö. 'Jiur in Ungarn lag cö oor unb liegt eö

nod) Dor. Slni:^ iööljmen fann wcnigftenö oon feinen einfügen

Königen träumen, aber waö foll auö all ben vlpcr^ogtljümcrn unb

(5ril)eräogtl)ümern , ben C^raffdjafteu unb ö-ürfteutljümcrn werben,'

wenn ba« gcmciufame öanb abfällt? ©ie bilbcn fid) ein, biefe

) «fder: 3)et iDMebraud) bct yJationalitäteiiIc(>tf. SDJieH 1867.

e. 89 ff.
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©nippen, beren fic^ bie j^öberaüfteii fiinfc auggebarf)t ^aben, wür-

ben foiDo^t in fic^, a(ö unter einanber äufammen^altcn. @ie roür»

ben aber njeber ba^ (Sine, noc^ baö 2tnbere. 3)enn einmat bic

©onberung^tuft erroecft, unb fie njirb tteber in Ungarn bie üiefen

Elemente beifammcn bleiben (äffen, nod^ auc^ nur in Jlroatien ein

t)inreicöenbeö Zentrum für "Dalmatier unb ©(aroonier anerfennen.

Sind) iööf)men mürbe la in fiel) verfallen, unb ä)lä^ren unb S^(e-

fien fic^ el)cr an ba^ 'Deutfdje al^ an baö (5jed)ifd)e in 33i)I)mcn

fd)(ieBen. 2(m cljeftcn möd)te ©alijien mit ber ^-öufoiuina Bereinigt

bleiben. Slber 3:t)ro(, ealjbnrg, 5lrain, Äärnt^en, Steierniarf,

Ober= unb ':)?ieberöfterreid) n^ürcn aud) 3n Die( für (Sin Sirontanb,

bcnn e3 umfd)(ö)fc mieber ^iöälfd)e unb ©(amonicr mit bcn Deutfc^en.

ä)hn ^ot mit dUd)t gefagt, e^ luäre bie«J ber fid;eve 3öeg jur gö-

beratio 9fepub(if unb non biefer amS jur f (einen unb gri)^eren Ztj'

ranni^. ^Die (Sentra(iftcn ()abcn ba()cr ha^ $ci( Oefteireid)ö in ber

@efammt'53erfaffung gcfud}t, a(« eS mit bem abfotuten ©efpoti^*

mn^i, bem St)ftcui beö §inl)a(tenö, 'J?ict)tet()un^ unb bcö 3(uf()e^enö

ber ^-i5ö(ferfd)aften gegen einanber nidjt nic^r ging. 2(bcr auc^ je^jt

roav bie abfo(utiftifc^e '^^cigung unb baö (^egcumirfen ber u(tra»

moutQn-ab(id)en "l^artei noc^ ba, unb bie „conftitutioneücn j^ormen"

b(ieben fo fcljr nur j^ormen unb ber i)xeid)örat() auö a((cn Oiatio==

na(itätg4^anbtagcn fo fel)r ein frcmbciS unb ^a(t(ofe8 5!)iug, ^üUi^t

faum me^r bcfud)t, oon ben Ungarn gan^ Denuorfen, bajj man aü

biefeö Sefcn „fiftiren" uui^te. Ü)hn ^atte mit biefen b(o3 for--

matiftifc^cn 33erfud)en einfach 53anffrott gemad)t. S(((e bie^erigen

S5erfuc^e unb 9iatl)fc^(cige ^ur l^öfung ber ':)cationa(itatenfrage finb

auf ein (5()ooö auögetaufen. Unb bod) ift i()rc üiic^t(i)fnng ber

Untergang Oefterreid)i?. 2l((eö ^itSijerigc n^ar b(o« ein i)Joc^uid)t,

unb bie Bvagc b(ieb brol)cnb fte^en.

Saö o(fo t^un? lua« ratzen? ^infid)t(ic^ ber 2}iagi)aren

itttjt furo Qx\tt bie 3:f)atfad)e feft, ba^ fie abgelöft finb oom Äaifer*

ftaat, unb benfe(ben ii^erfuc^, iue(c^er biefem nii0(ungen ift, bei fic^

fe(ber anfte((en luoüen. Söenn er mie(ingt, unb baö muß er, fo

fann bod) mieber nicf)tS 'Hubereö gefd)e()en, a(ö ba^ bie notionaten

St^ei(e fid) an Ocfterreid} lieber feftttammern, unb ba^ jule^t bie

3Jiag^aren aufi) nidjt öic( 2(nbcrc8 t^un f(innen. ^iefeS geft--

((ommern wirb aber erft mögtic^ werben, wenn im übrigen £)efter»
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rcic^, Qu^er Ungarn, bte gi^age jur @nt[d)cibnng gcfornmen ift.

®inb bic Ungarn mit i§rer SBciö^eit fertig, c^e bieS ge[d)c^en, fo

jcigt imö bic 3"^""fi nid^t6 als ^^^'^^'örf'ehmg. Sie aber [oII [i(f|

bie Srage im au§emingarifc()cn Oefterreirf) löfen? 3ft toä) in

53ö^men gleicf) bie §ragc um ba§ UebergeiDid)t ber ®eut[d}en ober

(Sje^en im 33orbcrgrunb. ©er S0 nacf) l^aben biefc, ber S3e*

beutung nac^ fene ben Slnfprucf). i^ier fann fic!^ ber '»13rocc§ in

ber rerf)ten Seife öoll^ie^en. 33ie ^ec|te ber 3)?e^r5al)( ftnb un«

gmeifelfjaft, unb man taffe fie unoerfür^t walten. (S6 lüirb fid^

halb genug geigen, ba^ biefe (Slawen geiftig nid)t bie Ucberma^t

erlangen. ®er >Deutfc^e arbeite befto fräftiger unb geiftiger an

umfaffenber ^ilbung, an concentrirtcr Seiftung. Ör ^at ba^n bie

^raf t • unb !itugenb. Slber man (äffe auc^ ben religiöfen Ütrieb beS

ßgedicn uneingefc^nürt, unb fein ^uffitifd)e8 (i{)riftcntf)um entfalte

fic^ frei unb ungeftört. 9^ur in bicfem befi^t er eine geiftige 2lJ?a^t,

unb in i^m nähert er ft(^ bem beutfdjen ©eifteS- unb ®emüt^8=

leben, ^ier ift bann ber -83oben, auf bem fid) bie n)ettgef(^id)tnc^e

^eftimmung beS ©taluen gur ©ermanifivung erreeifen wirb. ®cnn

bieg ift ber £crn ber öfterrctd)ifdjen ^u^unft, menn eö nod) eine

gibt. jDic ftaroifdje 3BeIt ^at bie ^eftimmung, germanifirt ju

»erben, nid)t mit äu§erüd)er ©eiualt unb mit Slbfperrnng itjreS

natürlichen inneren Äreiölaufi5, fonbern in reger 2ßcd)feln}irtung

mit ber beutfdjen. Sllfo bieffeit« ber ßeit^a ^at Ocfterrcic^ nur

(Sin OJhttel, bie ^Nationalitätenfrage ju löfen, e« ift bie freie, bic

geiftige ©ermanifirung, eö ift baö (Singcl)en in ben 'ißroccß ber

Seltgefd)ic^te, mie er in '>preu§enS flaroifdjcn 'iproüinjcu fid) üoll*

jogen l^at unb nod) oolIjiel)t. ®em X)eutf(^en loirb baburd) bie

gefc^meibige ®enjanbtl)cit, bic finnlid)e Söärme beS ©lawen guge-

brad)t, mä^renb er bem (Slameu bie fpri)bc (Energie bcö Oermani'

fd)en, bie ^larljeit unb @eifte«fd)ärfc feiner Uruationalität gibt. (Sin

gcrmano'flaiüifc^cg SSoltölebcn im ganjen Often !Deutfd)lanb«, eine

9iorf)^olung be« feit einem 3al)i^taufcub 35crfäumtcu auf Oefter-

rcid)6 (Seite, aber nidjt eine Unterbrücfung bc6 grcmben, fonbern

eine 5lueiguung unb leitcnbc 2lufnal)mc ift bic Slufgabc. !Damit ift

allerbing« fd)ou gefagt, ba^ eine anbere (Stellung jur Älird)e, bQ§

ber entfdjiebene unb bouernbc örud) mit ber fo ganj unwaljrcn

Obee bcö „fotl)olifd)cn (Staotc«" unerlä|jli(^ ift, wenn Ccftcrreid^,
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ftatt feinem ©djicffat ^n ertiegen, feine Senbung erfüüen foß.

©tefe freie geifttge ^neinanberbeiüegung beS Stairifrfjen unb !^cut*

f(^en fann nur in gebiegenem 25o(föunterric^t, im 2Iuff(^raung e;^ter

Sifbung oermittett roerben. 9fur bieg finb bie dlilä6)ti, icetc^c

lüirtücl) über bie DlationaUtätcn übergreifen, bic SBa^r^eit in bcr

9?e(igion, bie SBafjrtjeit in ber Humanität, bie (Swigfeit ®ottc8

unb bic ßntluirfüing be« jur ßiuigfeit berufenen SJ^enfj^engcifte«.

@ö ifl alfo irieber bie 3bee unb ber 2{ufüau be« »ieicfjcö ®ottcS,

um rooö cS fic^ ^anbclt, benn biefeS ift QÜen Aktionen gemäß unb

für fie aüe beftimmt, biefeS allein !ann an bie ©teile be« §affc8

bie i'iebe pflanjen unb ©ermanifirung nic^t me^r alö Der^aßten

3wang, als bittere Unterbrücfuug erfc^einen laffen.

3Ba« aber in ^ö^mcn allein fjclfen fann, eben baffclbc ift überall,

wo bie ''JJatiouatitciten firf) jcrreiben wollen, ba^ unausbleiblich fieg«

reiche SO?ittcl ber Einigung. 2Iud) I)ier alfo wirb bicfelbe erft noc^

ju fd)affen fein, unb nic^t mit einer ^anbtvxüti)t mit (Sinem

(Sd)lage, fonbern in langfam cilcnber ^Bewegung. 2Bic aber biö

ba^in, bis bie grüdjte einer fold)en e^t fceutf^en 21uöfaat ju reifen

anfangen, ju Reifen, Ijinju^alten, ju fdjüfeen fei? !Dtefe g-rage wirb

man einwerfen. ^Darauf ^abc id) nur biefelbe Slntwort, wie auf

bie grage ber g-inanjen, bed ©otjlftanbeS. 21u^ ^ier bebarf Ocfter*

reic^ unbebingt bc« übrigen !Deutfc^lanb8, nidjt bloß feine« fricb«

Iid)en, crwartenbcn 3"ff^cn^/ fonbern feiner aJiitwirfung, feine«

Eintretens, unb eS wäre öon beffen «Seite bie ebelfte Oiac^c für

Oefterreic^S 3a^r^unbertc lange 33erfünbigung on it)m, wenn cS

feine Gräfte barböte, um bem alten Äaiferlanbe oom Untergange

ju l^elfen. 35or Slllem t^ut biefen Oanben, am meiften bem reichen

^oben Ungarns, beutfd^e ßinwanberung unb ßolonifation 92ot^,

aber wer wirb bem beutfc^en §hiSwanberer ben 2Beg nadi bem

Often anrat^en wollen, fo lange nod) ber bisherige gluc^ einer ent*

fe^lic^en a}ZiSDerwaltnng auf bem l^anbe laftet?

2Bir treten an bic britte ber Urfadjcn beS Ocfterreid) bebro^cn«

ben Untergangs ^cron, bci<i Soncorbat, unb meinen bamit übcrl)aupt

bie ganje tgteflung bcS religibfen, fird]lid)en unb ^ilbungSlebcnS in

Oefterreid). (Ss ift ja allbefannt, ba§ Ocftcrrcid) im 3a^rc 1855

mit ber römifdjen (5urie einen ber SScrtriige abfcb(ü§, wie anc^ bic

meiften übrigen fat^olifdjen ober Don Äat^olifen tlieilweife bewohn-
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ten Sänber fic unter bem 9?Qmcn „Soncorbate" 9cfcf)(offen l^aben*).

ÜTaß bieS in Cefterreid) nötfjtg xdüx, niotlcn ftir nid)t beftveiten^

benn c« tear ein fogcnannter fat^oü[(f)ev Staat öon 5tnfang an ge^

irefen, e« l^atte bem römifc^en ©tu^t öicl 511 oerbanfen unb ^atte

gerne bic alte Äaiferibec bcr @cf)u^pf(tcl)t gegen benfefben aU feinen

S^renpunft betrautet. 2löerbing8 ^atte bic moberne ©taotsibee

Quc^ in Oefterreic^ ^(a^s gegriffen, unb 9)?aria JI)erefia l^atte ficf)

biefer unb anb anberer 3been ber ^dt ni^t eriöe^reu fönnen, ^ai-

fcr 3ofep^ II. aber roar gerabc^u i^r !l:räger geniefen. ßr ^atte

fic^, ha bic ^aiferlanbe bie ^Deformation narf) Gräften Don ficij ab-

gemehrt, a(? eine 2(rt 9?cformator in feinem \?anbc benommen,

ßtöfter gcfc^loffen, 3(nftaltcn umgeujanbett, bem getftltd)en (Sinflu§

auf bcn ©taat geine^rt. 3^0^ babei and) (Singriffe in bie 9?c(^t«-

fp^äre ber Äirc^e ftattgefunbcn unb bcr ^aifcr fid) angemaßt Ijattc,

traS bcr ^ird)c ge^i)rte, ift un^ttieifel^aft. 3n ber ©turmjeit,

tt>e(c^e bem fur3en Sirfcn ^aifer ^ofcp^« folgte, irar an §er=

fleöung ber richtigen ©rcnjen ^wif^cn (Btaat unb ^ird^c nid)t ju

benfen gemefen, unb bic ganje ^egicrung^seit Äaifer f^ran^ IL Iic§

bei aücr ^)erfönnd)en grömmigfeit biefe« ^crrn c§ bod) nid^t gu

bcrfctbcn fommen. üDic jofep^inifc^cn (Sinridjtungen beftanbcn fort.

Wlit anberen beutfc^en i'anben ttar eg 9?om gelungen, günftige

Slbfommen gu treffen, oud) "ipreufeen l^attc il^m fein ürd^tic^cs 9?ec^t

jnrüdgegeben. Tcv (Sr^ie^cr be« jungen ^aifer« ftanb aU @rj--

bifd)of öon 3ßien an bcr ©pi^e ber fat^otif^en ^ird)e in Oefter-

rcic^. 3etjt war bic günftige ^cit gefommen. 3m 3a^rc 1850

gcfd)aF)en bic erften, ber ,^ird)c oort^eiltjaften ®d)rittc bciS ©toa»

tcö**). X'ie öfterreic^ifc^en .Söifc^öfe umfetcn üon bicfen au« weiter

jn fommen, unb ba» (Joncorbat, ein 23ertrag ^mifc^cn "i^apft unb

j?aifer ober ^ird)e unb ^taat, würbe befannt gemacht. (5« enthielt

au§cr ber Slnerfennung bcr fatf)oUfd)en Äirc^e a(« ber Äird)e, bie

*) 2)cr lateinifc^e lejt bit|efl Scncorbot« toom 18. Jdiäufl 1855 finbet

flcf) u. 91. bei Dr. ^olobfon: Uober baS Bflcrreic^ijdic (Jcncorfcat v>om

18. aufliifl 1855 unb bie lirtblidjen 3»Pönbe bcr et»anfleli|cj;cn in Ocjlerieid^.

ffipiifl 185G. @. 120 f. ?leljnlid)e n^aren bo? n>llr:fnil'ciflifd)e unb ba«

babfnfdje Soncorbot. @. Dr. (£. .t'ofacfcr: 2)a6 ivilitcnib«v^ifd;e Concor-

ba». etuttflart ISfiO.

) Xte (&t]ä)\ii)tt biifer «oraünflf j. bei 3aTob(oi:. e. y ff.
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?^rel^cit bcS S3erfe^rö ^»rifc^en ben ^ifrf)öfen it. f. tr. utib bem

^Qpfte, eben fo jirif^en ben -SSifrfiöfen, Pfarrern u. f. lü. mit bem

33o(fe, ba€ 9?cc^t ber Stnfteßung unb Gnttaffitng oon ©eiftücfien,

ber !l)i«ctpnn unb 9?eg{crung über fic unb bie ©cmeinben, ber

alleinigen Orbnuug be« ©ottcgbienfte«, and) ber ^roceffionen unb

SBaüfa^rtcn, bann ober ba§ immenfe ü^ecfit ber Ueberttjacl)ung olleg

Untcrri^tg, bamit er ber fat^oüid^en ^irt^c gemäß fei. 2Iucl^ bic

l^f^rer ber St^eologie an ber Unioerfität unterftc^en ber "iprüfung

unb iOicen^ beö -SSifdiof«. \^e^rcr unb Se^rbüd)er, |a bie ^itterotur

übcr^oupt, roerben unter bie 2tuffic^t ber ^ifd)öfe geftcüt, unb ber

(Staat üer[pricf)t bie ^Verbreitung anti fat^o(if(f)er :33ürf)or jn fjinbern.

aTIc ß^e ift ganj unb gar oor bie geiftfi^en ®erid)tc gcroiefen.

'a^cv (Staat ^at ber Äirc^e in SßoHftrecfun,-] if)rrr Strofurt^cite über

©eiftlic^c $ulfe ju (eiften. !Die 3?orbi{bung ber ®eift(id)en bleibt

gan^ in ben ipänbcn ber ^i[cf)öfe. 5?löftcr unb Kongregationen

fönnen öon ben :53ifd)öfen eingeführt werben. T>k ^farrftcüen

nierben unter i^rer 9y?ittt)irfuug bcfc^t. ^ie tirc^c oerttjaltet unb

erweitert frei i^rc ^efi^nugen, unb eine Säcularifirung ober auc^

nur :33e(aftung berfelben fann nie ftattfinben. Vk 3c^cnten bleiben,

ober eg wirb für fie entfc^äbigt.

(5ö ift auf ben crften ©lief ttar, ba§ mit biefem (loncorbat

Weber eine @Ieid)bere(f)tigung ber öerfrfjiebenen S3cfenntniffc im

(Staate, no^ eine freie S3i(bung ber ©eiftlicfien unb beS 33o(fe«,

nod) eine ^ülfe für ben überlafteten (Staat au8 ben reichen 93?itte(n

ber ^ircf)e möglief) ift. ÜJ?an braucht nic^t in t>a^ wtlbe ©efrfirei

ber 23ie(en in Ocfterreicf) ein',uftimmen, todiiie notorifc^ ber fat^o*

lifcfjen tir^e ober beg g()riftent^um8, ja jeber 9?e(igion überhaupt

[ic^ entfd)tagen wollen, unb bie ba^er ba^ (^oncorbat a(6 Onelle

alle« Hebels betrad)ten, um bennodj ^u fogen, ba§ Oefterreid)« 3"'

fünft ücrloren ift, wenn bo« (Joncorbat in feinen meiften ©eftim-

niungen fortbcfte^t.

SSor Slüem ift unwiberfprecfjlicf) flar, ba§ ba^ goncorbat ben

„fat^olifc^en Staat" Wtcber^crftcUen wiü, unb ba^er mit bem mo*

bernen (Staate, fofern er auct) in Oefterreitft lieimifc^ geworben, in

unauflösbaren ^öiberfpruc^ tritt. $)ie (StaatSangeI)örigen fönnen

Äatt)olifen fein, aber einen fat^olifd^cn ®taat fann e« nid)t geben,

fonbern biefer ift bic ^irc^e felbft, bie bol)er auc^ baS Saiten i^reö
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gciftlidjcn (fanouii'd)cn) 9?cd)t§ fo weit a(8 mögtid) aucf) über ble

oon bcm 'Staate in 2ln|'pru^ genommenen [ittüi^en ©ebiete beS

93olföteben8 ouS^ube^nen tradjtet. S!)cr (Staat l)at ftci^ fetbft auf=

gegeben, fobatb er biefe ©ebiete ber ^ir(^c ausliefert. (So war bö-

iger au^ begreiflich, baß alle Slnläufe ju conftitutioneüen ©taatS-

formen, wie fie in irgcnb einer SßSeifc ber moberne Staat forbert,

in Oefterrei^ nur furj befielen !onnten, nnb baQ 8anb immer

Jüicber in bie I)ciIlo)'c be[|)oti[d)c S>cninrrung jurücffanf. Soll e8

atfo mit ber 33erfaffung ein (Srnft werben, fo mu§ ba6 ßoncorbat

fallen. Stud) üon Seiten ber 3ß5ifffnfd)aft, itu'er (>rfenutui§ unb

Slnwenbung auf bie 23o{f§biIbung ift ba^ Goncorbat mit bem

Staate unoerträglic^. jDiefer mn§, wenn er ein mitwir!enbe8

2?oIt ^obcn wiü, bemfelben bie nötljigen iöitbungöfröfte 3ufül^ren.

9?iemanb aber wirb bet)aupten, bo§ c« genüge, in ber fat^otifc^en

iCogmatif unb etlji! nnterrid)tet ju fein, um ein Urt^cil über bie

politifd^en inneren unb äußeren 33er]^ältniffe eines großen ÖanbcS

3U gewinnen. 9Jiemanb wirb ben Sewei« liefern, ia^ man üon

@efd)id)te, 9?aturwiffen, pl)ilofopl)ifd)cm !Dentcn, oon ben l^ebenbcn

unb betebenben Gräften ber eblercn 33olfölitteratur unberührt fein

unb benno^ in ©ewerbc, .f^anbel, ^uuft u. f. w. üovwärt« f^rei--

ten fann, unb ba^, wenn SlUeö, wa8 bcm ^ifdjofe oerbäd)tig wirb,

nidjt für ben tat^oliciömuS gu wir!cn, au8 ber geiftigcn Spljäre

be« na^wat^fenbcn ®efd;lec^t8 entfernt werben !ann, nur geiftigc

Slrmfctigtcit, 93ertommen unb Sträg^eit unb baniit wieber bie gan^e

Sdjaar ber giftigen SBirtungen berfetben ^erbeigefüljrt werben.

Ocfterreic^ ift bal)er geiftig unb fitttid; uic^t ju f)etfen, wenn c8 bei

bem ßoncorbate bleibt.

©ewijj ift ferner, bafe (Sinwanberung unb Äolonifotion feiner

t'änbcr, wenn fic auf Äat^olifen bc)d)ränft bleiben foU, nie unb

nimmer ben 2lderbau unb Äunftpüß Ocfterrcii^ö Ijcben fönnen,

wenn bie Ginwanberer an alle iöeftimmungen beö (Joncorbatö in

(5^e, S3ilbung unb Ölrbeit (bie Dielen i^cicrtage) gebunben bleiben

foUen. Slber aud) bie ®ciftlid)cn fclbft, bie grojjc ^al)i ber '•^Jfarrer,

Wcld)e in il)rer i^orbilbuug, 1)icciplin u. f. w. ganj unb gar bem

©flitbcn be« ^ifd)üf« überliefert finb unb feinen Sdju^ an ber

Wflllid)fn Cbrij^feit l)abcn, werben fie benn bie 3)?diiuer fein, bie

iljce ÖJemcinben geiftig ju crljcbcn unb 3U fräftigen üermögeu? fie
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tterbcn [elbft jum tobten 9JJe(^ani8mu3 ^erabfinfcn unb nur im

<Srf)(amme finnlic^en ©enuffeö für baS unbefriebigenbe 3^Qfein, ju

tt)e{d)em fie oerbammt finb, fic^ frf)ab(oö Ratten fönnen. ^er
©taot l)at öon |e§er an ber 23oIf«geift(irf)tett bie ftarfen confer-

oatioen öanbe gehabt, loomit er boö 33olf an ben 2:^ron fnüpfte,

unb eine Entartung njar eS, roenn bieö eine gcffel lüurbc. SBirb

baö bleiben? ober wirb bie @eift(id)feit bod) oon bcm öerbotenen

Stpfel ber l'itteratur genießen? unb njirb fie bann nicf)t bem «Staate

abt)olb irerbeu; ber fie fo ber Äneditfc^aft überliefert ^at? unb

trerben bann biejenigen unter i^nen, bie ^u ftumpf für fo(rf)Cö ©c*

fü^I finb, bie l^eute fein, welche etiuaö oermögen, njenn e« einmal

gilt, 5n)ifd)en ber Streue gegen ben ^aifer unb ber 9?eDolution ju

wählen? S)ie ^irc^e felbft wirb ben bttterften ®rf)abcn üon biefer

geifteöflürf)tigen Unterjodiung erfahren, ber Unglaube wirb unaufge*

galten fortfreffen, hiQ er baQ beftc SOiarf beö 35oIfee oer^e^rt ^ot.

2)arum ift es unobweiSlirf) , baQ ßoncorbat einfad) in all ben

fünften aufjuljeben, in welchen e« über bie in '^prcu^cn ber fat^o»

tifd)en Äirrf)e unb ben ®ifcl)öfen eingeräumten $Ked)te ^inauSgc^t.

$Die8 finb 9?ed)te, welche bie fatljolifc^c Äirc^e i^rem Sefen gemö§

onfprerf)en mu§, unb fie finb i^r ju gen)äl)ren. Äann fie ni^t bc»

ftel)en, ol)ne me^r gu oerlangen, fo fü^rt fie bamit ben beweis,

ba§ fie mit ber gefunbcn ßjiftcnj ber Staaten unb Golfer unocr»

träglid) ift. Sföir finb nid)t ber älnfidjt, ba^ fie i^rem 3Befen nac^

bie« ift, aber i^r SSefen ift öon (5"alfc^em überwuchert, unb fie bc»

barf nodi ebenfo wie Dor 300 3ol)i^f" ^^^ inneren üieformation,

ber 9?ü(ffü^rung auf i^r wal)rcö Sefen.

Sßßir ge^en jur legten ber oben genannten Urfac^en über, bcm

©au ber ©efellfrfjaft unb bem ganzen fittlic^ gefelligen ?cben Ocfter»

reic^Ö. £)^ne ba^ hierin eine Slenberung gefc^ie^t, wirb feine ^tv
faffung il)m Reifen. (So ^ängt aber aucl) biefer ^unft wieber mit

allen anberen jufammen. Sie tann bie Äirc^e ein fittlic^ ftarfcö

ißolf in fo üeinmeifterifdjer SBeife gängeln, unb wie !ann ein fitt-

lic^ ^o^leS ^olfgleben öon ber ^ircf)e ^raft empfangen, ba eö nirf)t

einmal jum flarcn :©ewu§tfein bc8 ^ebürfniffeö berfelben erwarf)[en

ift? 3JJan l)at fc^on oft auf bie fclaoifc^e, weil flawifcf)e iDeootion

bc6 OefterreidierS gegen ben Slbel l)ingewiefen , burcf) bie cS batyn

gefommen, ba^, wer mit @elb unb guter Äleibung erfcl)eint, mit

28
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„<5uer ®nobcn" ongcrcbet unb olS abclid) bc^anbctt »irb. 68 ift

bic8 ein S^orafterjug , ber au8 ber @efd)i^te beS Canbeö ertoärfift.

^ür biefc ^ercitioiüigfett ftc^ ju bücfcn eutfrf|äbigt fid) bann ber

Dcftcrrei^er burcf) berb finnüc^eS Se^agen, unb eS ift gerabe bie«

fc0, in feiner 3)Kfd)ung oon füb(id)em unb f(an)ifd)em mit beutfc^em

SGBefen, toai bie beutfrfien ^öewo^ner beS ^aiferftaatg ben 9ieifenben

fo angenel^m erfc^einen Iä§t. Slber bie Sac^e f)at i^re tiefe @cf)Qtten=

feite. 3Jiit biefem ß^arafterjug ^ängt bie @d)(aff^eit, ber SD^anget

an Slrbeitöluft unb energifc^em @rf)affen jufammen, SBie ganj an»

bcrS ift im 9'?orben, roo ba& 33otf auf armem 53oben, im ^ampf

mit aJZcer unb «Strömen unb mit bem rauheren Ä(ima, fi^ fein

jDofein beftänbig erfömpft, biefelbe 3Dltfrf)ung geiüorben. 2lu^ bort

bie flamifc^e •S3iegfamtett mit ber germanifd)en ©pröbigfeit ju»

fammen, ouc^ bort, mo erftere üor^errfrf)t, nod) haQ gebücfte Sefen,

ha^ Äüffcn ber Slermel ober (Säume beS Uidbt^ ber 33orne^men,

aber auf ber anberen «Seite, mie finb 2lbe( unb S3iirgerftanb ge*

mifcf)t, unb »ic ift baö ganje gefeüige geben ^ierbur^ geijoben unb

gcfröftigt! SBie genügfam im Oenuffe ber 5Jorblänbcr gegen ben in ber

©onne ficf) bä^enben Süblänber! §ier mirb bie Stvbeit jur ßr^ebung

bie größte fein, unb ^ier mirfen aüc bereite befprocfiencn Urfacl)en,

^ru(f, ^offnungSlofigfeit, Unrciffenljeit, 2leußerürf)feit ber 9Migion

unb Eingabe an bie natürliche nationale Eigenart, SO^anget an (5r-

jic^ung unb ftrammer ©eiröfjnuug ^ufammen. 3Bo nod) öor l?ur*

jcm alle Strafonbrofjungcn an -Örüden unb 3Bcgen in ber ^a^t

ber ju empfangenben Stocfprügel auögcbrücft maren, too im ^rieg«»

^eere ber @tocf beö Govporalö noc^ bominirtc, luie fann ba ein

®efül)l männ(id)er ßf)rc hie aJiaffcu burdjbringcu? Senn bie aü»

gemein überall fiel) micberljolenbcn gcl)lev bcftimmter unb beDor=

jugter ßlaffen fid) auc^ in ''|3reuijcu tunbgebcn unb man be{«^atb

über eine ^SeDorjuguug bcö %bd^ gctlagt Ijat, fo ift hit^ bodj in

Oefterreid) noc^ in ganj anbercm a}ia§e ju finben. 33on bcm bfo-

nomifdjen 9?uin beß lanbbefi^enbcn 2lbel8, ber oft gan^c fleine

Äönigreidje bcfi^jt, l^at mau im übrigen T^eutfdjlanb faum einen

©cgriff. ®runb unb iöoben finb wohlfeil, bie i)io^probuclc ebcnfo,

®elb ift ba^er nur burd) <Sd)ulbcu ju gcirinncn, nämlid) fo üicl

®elb, baö mau Uniformen unb Säbel tragen fann, wie bie fürjlid^

In i'onbon oerfauftcn öfterljaj^'fdjcn ; bafür figurirt ein gro^e*
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(gfter^Qjti'ft^cö Stnfc^en unb curfirt bic ©agc, bQ§ bcr c^cmattge

3n^Qber ber ^uirelen, ber je^ige ber ©c^ulben, a(S i^n feine

©täubiger auf 200,000 ®u(ben jä^rtic^en Sßerbrauc^S festen, über

bie ®efal)r be« S3er^ungern« gefragt ^aht. (Sie^t man neben ben

©taatSontei^cn biefe obliegen, bk mehreren ßfter^oj^'fc^en , bie

'Pofff^'fc^en, ^eg(en?ic^ifc^en, etar^'ft^en, ©alm'ft^en, 2Ba(bftein*

fc^en, £)rc3t)'frf)cn, ©d^önborn'fdien; ©jtara^'ft^en / ^appenl^eim«

fc^en, ©t. ®enoi«'fc^en, SBac^tter'fc^en, :Conner«mavd'frf)en, 48att^^a»

nifc^cn, ^oro(l)i[c^en, gorgaq'fc^cn, ©troc^nji^'fc^en, ^ejacferoitft^*

f(^en, 8ierf)tenftein'frf)en, Sinbif^grä^'fc^en , ®c^n)arjenbcrg'fct)cn

Slnlei^en in ben C^'ouröjettefn aufgejö^ft, fo ge^t bem Scfer eine

3l^nung auf oon ber gur^tborfeit biefer öfononiifc^cn ^f^'i^üttung,

bic ben ^örfjften Stbel beö ?anbe« bemoratifirt. Söenn auc^ ein

2^^ei( biefer ^Sdjulben eblerer yiatuv, für bie §ebnng ber ®üter unb

i^re« (SrtragS contra^irt fein mag, wir fennen nur ju gut jene

pra^lerifc^en 33erfrf)raenbungen in ^aria unb !?onbon, wie jene

Slnefbote fie barfteilt, ba^ ein (5fter^ajl) ein ^errlic^e« ^ferb um
einen Ungeheuern ^reiß fauft unb eö bann nieberfc^ie§t, um fein

©elböermiJgen gtänjcn gu taffen. 3ißie mu§ biefe« iöeifpiet weiter

^crab in ber ©efeüfc^aft wirfen? unb wie mu§ in bem ^rieg«^eerc,

wo biefer 2lbel bie wirf)tigftcu «Stellen einnimmt, burc^ fein ^eifpiet

bie 33erfc^wenbuug ber Offiziere wac^fen, ba§ 3eber fic^ über feine

Gräfte fteigert? 2Ba8 mu§ für ein aj?a§ftab ber @rf)ä^ung ent»

flehen, wenn bie 33erfif)weubung a(8-(ä^renpunft erfd}eint? unb

ba^u bic Unwiffen^eit, wie fie Don fac^funbigen 3fW9^" gefrfjitbcrt

Wirb*). Oiebeu biefer 33erfd)Wenbung unb a(6 i^re gofge tritt bic

Strmut^ beS Slbelö f)eroor, ber fid) um feinen ^efi^ gebracht ^at

unb nun ber SteUeu in ber Strmee unb im (Jiüilbienft, fo wie beö

^ofeS unb feiner ©unft bebarf. ^er abhängige Slbet ift ein @d)a-

bcn beö \?anbe§ unb beö §ofea feibft, ber an it)m einen unbc-

bingten iDiener f)at. Slbet unb §of oerbcrben firf) gegcnfeitig, unb

bie geiftige iöilbnng be« Stbetö ift feine über bie befferen bürger-

lichen Greife IjcrDorragenbe me^r. X)urc^ feine ^Seoorjugung, o^nc

ba§ er geiftig ^eroorragte, entfielt ^a§ ber 33ürgcrlic^en gegen i^n

*) Deflerreic^g 2t?Pem qI6 bie einjige wa^te Urfac^e feinet SRietettogen.

SScn einem iJ^erreic^ifc^en Solbaten. Sei^sgig 1866.

28»
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unb ©trcbcn, in feine 'Sid'ijt emporgehoben j^u tücrben. T)ur^ ®e(b

ift auc^ bie« ju erlangen, unb barum ^at ber DJ^ammonSbienft au(^

ben 2lbc( entttertfiet. '^it tirc^e bietet bei i^rem 9Jeid)t^um unb

i^ren mäßigen SInforbernngcn an ^enntni§ unb ®e(et)rfamfctt bem

arm gett)orbenen Slbel eine 3ufl"t^^ ^^^^ ""^ fo oeriüä^ft ber 2lbet

qI« fociate unb politifc^e Partei mit ber ultramontanen ^i(i)tung

ber ®etfttici)feit. §U[o S^erfcfiftenbung unb lUiber(icf)!eit , Strmut^

unb ©teüeniagb, UttramontaniSmuS unb §offc(aücrci beS 2lbct8

finb ßtemcntc, raeli^c ^ufammen öor bem Kriege oon 1866 bic

Äricgöpartci bifbeten, wenn c8 (xu6:) no^ anbcre gab. !Die 5!)emO'

ralifation beö ßanbcö muß oon biefen ^uf^^i"^*^" auSgel^cn*).

Unb nun bic 3ubcntt)irtf)|'(i)oft, bic ^c|'tecf)Ii(f)feit ber Beamten,

tocld^c fprürf)tt)örtüd) geworben, bic abf^cuü^en 23eruntreuungen,

toic fic öor gan^ Europa im Qa^xz 1 859 §erauöbrad)en, wie !önnen

aUe biefc :©inge auf bic unteren 33otfödaffen roirfen? — 6« ift

ctnlcuc^tcnb , ba^ bem öfterrci(f)if(f)en Staate nur burrf) ein ganj

neue« ©^ftem ber (grjie^ung oben unb unten, burc^ eine fittüd)e,

tntcüectueüe 9?egeneration ju Ijctfen ift. ^Darunter mag bie finn=

ti(^c ©cmüt^tic^feit bc8 !Dafcin8 (eiben, aber fic ift boc^ ein gc*

ringcre« ®ut, njet^c« ber 9)?ögüd)!eit ber ftaattit^cn T^orte^iftenj

jebcnfaü« jum Opfer gebracht njcrbcn mu§.

(S« gel^t QU Ocfterrcirf) ber 9?uf jur Erneuerung nac^ atlcn

©eiten, mcun eS ni^t bem erften curopäifdjcn ©cinattftoßc erliegen

unb in feine ^Nationalitäten gerfallen foU**). Soft fid) ba« eini»

genbc ^anb ober wirb eö nur nid)t ftärfer, fo verfällt Ocfterrcic^

unb fein polnifc^cr 2:^eil iüirb oon ber ©laiuenmaffc 9iufelanb8

angejogen unb oerfdjlungen, wä^rcnb 53b^mcn im glücflici^ftcn gälte

ben SBcg ber ©elbftänbigfeit mic Ungarn gc^t, um fic^cr fpäter

burd^ Oermanifirung bem 3lnfd)luffe an ben bcutfd)cn ©unb ent*

gegcnjurcifeu. >Denu ein ©lattjcnreic^ wirb e« nimmcrmcl^r, fo

ioenig loie älZäfjrcn unb ®d)lcfien, bic fic^ oon i^m mol^l fd)iücrli(^

trennen loollcn, njcnn fie lüdjt burc^ bie ftör!cre 9(njicl^ung be«

*) grepmunb, a. a. O. @. 70 ff.

**) (Sin P(I)n tntiuutljiflenbee 58itb toon Deflcrretd^ naÖ) bem Äriege gibt

We f«(>r lefen«»ert^e (Schrift: 9?oflrabonnte. 2)ie neue ©reieintgfeit.

^mbutg 1867. @. 8 ff. @. 23 ff. e. 38 ff.
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preu§ifd}en (Staates fortgeriffcn »erben. !5)a§ Ungarn fein (gc^icf-

[a( nod) erft ^u erfüllen ^aben njirb, njenn eS Don bem Äaiferftaat

getrennt lebt, ba§ biefe Erfüllung bann nid)t bie f)errfc^aft beß

magt)artfc^en (Stammet, fonbern entmeber bie beg beutfd)en ober bcö

flaroifdien fein njirb, fann faum ^emanb bejiocifehi, bcr bie SBcgc

ber @efcf)i(i|te Suropa« »erfolgt l)at. 3Der 3Jiagt)arc freilict) irirb

fdinjerljct) je ber ©ermanifirung oerfaüen, fid)er aber ber Slaroonier

unb Äroate. S)ie bloö europäifd)e ^ilbung beß Ü)iagt)aren ttirb

ber beutfdicu (SuÜur lange roiberftreben , aber cnblic^ unterliegen.

(5rft bann fann Ungarn feine Slufgabe für bie flamifdjen 5Bölfcr*

fc^aften ber 3:ürfei ooUftänbig löfen. ®a& ber beutfc^e ll^tii

Oefterreic^S , ttjenn bie Si)fung be« (Sinl)eit«>bonbe« eintritt, bem

bcutfd)en ^unbe angehören unb aiü baö ftüljenbe ^interlanb bcr

bcutf^en (iolonifation bienen ttirb, Dcrftc^t fid) leicht. 3Beun aber

Oefterreid) bie Slufgobe feine« üDafeinö, mt feine @efd)ic^te öon

Slnfang fie il)m ftellt, wie aber bie ^aböburger fie grünblic^ miö*

Dcrftanben unb baljer für ben Untergang Oefterreid)« georbeitet

^aben, al« oereinigter Äaiferftoat ju üoUbringen bie ^raft ent»

ttidelt, fo ift fein Dafein al« ©efammtftaat für bie lueiter fort-

fc^reitenbe ©efc^ic^te 3Jiittel := (Suropa« berechtigt. Söir loieber^olcn

e« aber, ol)ne bie gänslic^e Öiefignation auf jeben ©ebanfen an bie

5ßieber^erfteüung feiner Ü)iac^t in 3}eutfct)lanb, o^ne eine B)irtU(^c

tiefgel)enbe ©elbfterfenntni^ be« öfterreid)if(^en (Staate«, ot)nc bie

fittlict)C unb focialc, ofonomifdje, politi)d)e unb firctjlic^e Sieber-

geburt be« 93olfe« Dom 3:i)ron bi« jur §üttc, ot)ne bie ©ermani-

firung feiner flaroifc^eu Seit, o^nc ta& 3"i"ücftreteu, ba« freiroiüigc

unb flor unb feft gewollte, hinter X'eut) erlaub , o^ne bie innigfte

@emeinfcl)aft mit biefem für feine erncuerung«jwecfe, Derfäüt

Oefterreid) unrettbar ber ©i«membration, unb ba« |)ab«burgifc^e

^auQ geljt ben Scg fort, ben e« bieder gegangen ift, inbem c8

Don bem (Srbe ^ubolp^«, feine« ©rünber«, juerft bie (Se^roeij,

bann Dom (5rbc ßarl« Y. ©panien, bann Dieapel unb (gicilien,

fobann eifa§ unb l'ot^ringen, I)icrauf bie 9üeberlanbe, bann 33orbcr-

Oefterreid), enblic^ bie Sombarbei unb julefet S3enetien Derlor.

Ungarn würbe ber näc^fte Sßerluft fein, unb bann Dermödjte e« bie

übrigen l^dnber nid)t me^r jufammcngu^alten.

e« ift fürjlic^ ben ^errfc^ern Oefterreid)« al« eble S:ugcnb
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angerechnet irorbcn, ba§ fic bie attc 23erfa[fung Ungarn« ntc^t mit

(Stumpf unb ©tief ausgerottet ^aben, „tt)ie e8 Subn3ig XIV. ober

^riebric^ bcr @ro§e ober Dhpoteon I. gct^an ^aben njürbc"*). !Dic

gro§e ©eroiffen^aftigfeit, mit ber baS ^aifer^ouö bie 0?ecf)te SInbercr

geartet, ber ftrenge @inn für bie 9?ect)tc unb i^rei^eiten beS 3$oIfe8

[oü ber ®runb fein, warum je^t bie S3erfaffung§-5i3er^ä(tniffe bc8

^aiferftaateS fo fc^mierig ju orbuen feien. — (äö »irb bem ^dt'

genoffen fdjmer, bicfen S^roft, an lüefrfiem bie f)offnung für bie

3u!unft fic^ aufricfjten foü, fid) aujueignen. ©enn bie ©efdjic^te

fagt üietme^r, ba§ bie attc 5ßcrfaffung Ungarn« ftcts miöac^tet unb

faft ^ö^nif^ bc^anbclt morben fei, ba§ oon einem aubereu 9iec^tc

ber öfterreid)if^en 33ötfer, au§er bem einen, regiert ober ani^ nic^t

regiert, roo^t aber im ^anmt getiatten ju werben, ^aifer i^ranj 1.

in feiner langen 9?egierung ni(^t« gewußt, ba§ er öielme^r feine

SSöIfer, bie Ungarn wie bie übrigen, öon jeber politif^en >l^ötig-

feit auggefcf)Ioffeu Ijahi. @(eict)n)ot)t ober fprid^t ber Urt^eiler

baffelbe an«, tt)a« wir fo eben geäußert ^aben: „Sßenn ba« (ber

innere i)Zeubau Oefterreic^g) gelingt. Wie wir 3uüerfid)t(irf) erwarten,

„fo wirb Oefterreid) ba(b wieber bei ben großen ^ü(f«mitte(n, über

„bie e« nod^ öerfügt, mächtig erftarfen unb babur^ au^ ju ^entfc^-

„tanb bie (Stellung wieber gewinnen, bie i^m gebührt. 3e mac^=

„tiger Oefterreic^ im ^nncrn ift, je gefunber unb fräftiger bie

„inneren äJerpttniffe Oefterreid)« fic^ neu geftatten werben, befto

„me^r wirb fic^ im übrigen 5Dcutfc^(anb ba§ 55er(angen unwiber*

„fte^ti^ regen, mit Oeftcrreid) in ber innigften ^erbinbung ju

„fielen. SBir fiJnnen nid)t wunfdjen, bop Oefterreic^ fein SJer^dtt*

„ni§ ju T)cutfd)(anb burd) Kriege wieber^erfteüc; wir glauben aber,

„ba§ ein fieserer SBeg, bie rechte (Stellung wicber ju gewinnen, bie

„innere Degeneration Oefterreid)« fei." — Söorin bicfe 9?cgcne-

ration ju beftc^cn Ijahc, barübcr bürften frcilid) feine 2lnfi(j^ten mit

ben unfrigen nic^t ftimmcn. — 2luc^ öon anbcren (Seiten Wirb

Oeftcrreic^ gcrat^en, fic^ fo fcft unb don 9?ac^egelüften fo frei at«

immer möglich on "ipreuöen anjufd)lic^cn**). Dber eö wirb bie

*) «ifi^of ton «etteter, a. a. O. @. 70 ff.

*) ®. ^. Oiaf ^u ÜWünfler: <Po(itif(^e (Sfij^en übet bie Sjflt (Suto^ia«

»om XDienec (Songrrü bis iuc (Segeiuuait. l'cipjig läG7. @. 153 ff.
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l5orbcrung üiefme^r on ^reu§en gerichtet, in bcr notionolen ßon--

«ntration nicfjt fo mit ju ge^en, ba^ ÄDcfterrci(^g beutfdie« dk'

mcnt bcm etgentüd^en >Deut[cf)lanb öötltg entfrembct unb baburc^

unfähig gemai^t loerbe, feine Dermittefnbc internationale ©tcüung,

feine Slufgabe aU Uebermittler beutfdjer Quitnv an bie i^m föbc--

ratio üerbunbenen ©tawenftämme au«jufü^ren*). ÜDer unten ge-

nannte fc^roübifi^e Genfer roeift Oefterreicf), im Unterfd^icbc Don

diü^lanbQ uniformirenber, cinfeitiger 3u[ain»"cnfaffung, bk Slufgabe

einer freieren SIneignung ber füböfttidien 33ölfer (Snropa« 5u, rcelc^c

nur möglicf) fei, wenn tk (Spannung beö beutfc^cn 9iationa(ben)u§t-

feinS gegen boS flamifc^c nic^t ju ftraff werbe unb bo^cr Oeftcr*

ttid) in feiner gemütI)Ucf)cren fübbeutfc^en SBeife, nic^t in ber ein-

l§eit«ftaat(ic{)en norbbeut[c{)*preu§ifc^en SIrt, feinen Seg öerfolgen

!önne. dv bejeidjuet bie ©eite beS beutfc^cn SBefenS unb feiner

^ufunft, wie fie in Oefterreic^ Dcrförpcrt fei, atS bie uniöerfeÜerc,

unb öerlangt für biefc ba^ ^ed)t ber ß^iftenj in engfter ©emein-

fc^aft mit S)eutfd)(anb, aber au§er^alb be« beutfcfien Sunbe«. 2luc^

er fteüt eine innere Erneuerung Oefterrci(^6 in Sluöfic^t, o^nc

toelcfic auc^ fieser „fein internationaler unioerfeüer iöeruf" undoü-

gogen bleiben werbe. „3)iu§ boc^ ber ^eutfc^e in Oefterreic^ bie

Erlaubnis ^aben, wirfU^ ein T)eutfd|cr ju fein."**).

XIV.

H^as kntfd)e Cl)n(letttl)ttm.

^m ganzen Söcrtaufe ber bisherigen !Darfteüung finb Wir

wiebert)o(t auf ein ©ebiet ^inübergetreten, um un8 fogtei(^ wiebcr

baoon jurücEjujic^en , weil wir eg auf fpätcre -öe^anblung dorbe*

) ^laitd, a. a. O. ®. 6 ff.

**) (Sin trefflid^c« SBort übet Bflemtc^tfc^e Mxan}^ mit 2)eutfc^fanb f. in:

3»ei gragen ber auSmärttflen «Politit ^teußen« unb 2)eutf(^(onb«. ^aUt 1867.
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hielten, nämtic^ t>a€ ©ebiet ber ^Jetigion unb Äird)e. ^ei oüeit

Hemmungen unb ^inbcrniffen beut[(J)er ßin^eit unb (Sinigfett in

früheren ^Q^r^unbertcn trat bei näherer Unterfutfiung er 3tt)ie'

fpQtt in ber ^irc^e, ber 9?i§ jn^ifc^en Äat^oticigmuS unb ^rote=

ftontiömu« a(« mitroirfcnb, ido nid^t a(6 ^auptur[ad)e ^crüor.

SSßurbe boc^ bie ^Deformation beß^alb unter frfinjere Slnftage auf

2onbe85errei§ung unb iöolfgent^meiung gefleßt unb gemeint, o^ne

fie wäre 5)eut[rf)(anb fängft ein einiges S3o(f. 25?ir ^aben auf biefe

Slnffagc längft mit ber DZarfiroeifung geantwortet, ba^ nur bic fremb*

Iänbifd)e (fpanifdie) ^errfc^aft c« war unb ba« auötänbifc^c (italiä-

nifc^e) 3ntercffe berfelben, wa« ^Deutfc^Ianb f)inberte, ganj prote=

ftantifrf) unb fo auf bem 9Begc beS gortfrf)ritt6 in ber Sntwicftung

ein einig 35otf üon örübern ju Werben. !Da§ auä) in neuerer

3cit nod) an ben (Stimmungen für unb wiber bie religibfe unb

firc^tic^c (Stcüung nic^t o^ne Slnt^eil Ukb, ifl allbefannt, ba etlid)e

fübbeutfc^e Sifcf)öfe eine 2lrt oon ^reu^^ug gegen ba^ proteftantifctje

IJrcupen ju prebigen fic^ nic^t entblöbet, anbere bortigc I)od)gefteüte

tat^olifen notorifc^ auf Slbfaü beö fat^olifd^en 2lbef« unb SSolfe«

in Seftp^afcn unb DJ^einlanb gererf)net ^aben, wenn cö nur bm
^aiern gelinge, erft fo weit norbwärt« i^re gatjnen ju tragen, ba

in ben fat^otifc^en 23o(fgmaffen fc^on üielfad) Don bem nötl^igen

^otjöorrat^ für S3crbrennung ber ^e^cr gerebet würbe, wenn Oefter«

rcid) ben @ieg ermatte, wie man ni^t bezweifelte, wö^renb frei«

lid) auc^ in bem fo ftarf proteftantifc^en Sürtemberg unb fclbft

in feiner eöangefifc^en ®eift(id)feit ber §a§ gegen baö protcftan*

tifd)C ^rcu§en, bie iöegeifterung für ba« fatfjoUfc^e Oefterreic^

ficftig ^eroorbrang. Unb boc^ war in ber näd)ften 23ergongcnf)eit

bie 2:^eitung feine religibfe unb firdjüdje mel)r, fonbcrn biefe ©eite

würbe nur al« 9J?ittet für politifdje 2lbfid)tcn gebraud)t, wogegen

frei(id) bic ©ebraudjenben audj unoerfe^en« wieber äBcrfjeuge für

bic ^mdc ber fat^otifcf)cn Äirc^e würben. 2Bic wenig bic 3u-

fammenge^örigfeit in ber ilirj^e baö bcljerrfc^enbe ü)?otio in ber

^oUtif feit bem wcftpt)ätifc^cn ^rieben geblieben ift, jcigeu ja bic

erbitterten Ä'riege 3Wifd)en bem aücrd)riftli(^ftcn i^önig t»on ^^ranf-

rcic^, Don Carbinälcn geleitet, unb feiner faifcriidi fönig(id) apofto»

lift^cn yKajeftät, jeigte bie Saffeubrüberfc^aft ^rcufeene unb Ocftcr»

rcic^« 1813 unb 18G4, jcigte in anbcrer SBcifc bic JjperftcUung ber
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päpft(id)cn rocfttic^en §errfcf)aft unter prcu§ifc^er SD^itlüirfung (1815).

2Iurf) bie (ange ^nt öon 1750 bi6 in ba^ imitt Vvittd beS je^i»

gen ^a^r^nnbertö mit aü i^ren öffcntlicf)en 2teu§erungen !ann ta»

für jeugen, in mldjn ia bic fircfillrfic Seit^erjigfeit big gur ©leid)-

güftigfeit a(« unertä§nd)e8 aJZerfmal edjtcr 3J?enfc^enbi(bnng galt.

3n biefer ^tit njurbe fonjol^t baö fatljolifc^e, al« bie ^jroteftantifrfjen

firrf)(ic()en ^efenntniffe um i^re ^ad)t über bie ®emütf)cr ber

fogenannten ®ebi(beten gebracht, uacf)bem [c^ou lange Dörfer fon^o^t

bie ^oütif, meiere fat^oU[cf)e unb eDauge(if(i)c Untert^anen bcmfelbcn

(Staate eiuoerteibte, mie fic eS 1815 norf) me^r tljot, a(ö bie ^^i*

(ofopl^ie (3)egcarteö, ©pinoja, ^cibni^, nod) me^r bie neuere feit

^ant) unb bie üon oberf(Qcf)(ic^er $3etrQd)tung ber '^latur unb ber

®efc^id)te (9fatura(i«muö, jDeignuiö) hergenommene feciale Sßclt»

anfid)t jur @d)n)äd)ung beß rcUgiöfen ©eifteö genjirft l)atte*). (Srft

nad)bcm bie poütifdjen ©türme jur ütulje gebrad)t roaren (feit

1815), begann ?in Sßieberaufban beö firc^lic^en gebend in allen

^ird)en (Europa«; nur bie griec^ifd)e mar in biefer ^nt unter ^ai*

fer 211e^-anber 1. erft für bie öinfiüffe jener umbilbenben Gräfte

geöffnet unb ^at erft fpäter (feit 1830) fid) wieber fefter jufammen*

gefc^loffen. @cit bieg gefc^alj, ift bie ^irdjc n)ieber in fteigenbem

üJ^a^e eine SO?ad)t im lieben ber 35ölfer geiporben, mit iüeld)er aud)

bic 'ißolitif ju red)nen nid)t unterloffen fonntc, unb jtDar fo fc^r,

ba§ bei allen im oorigeu Slbfdjnittc geäußerten ©cbanfen bcm ^'efer

bk grage fic^ aufbräugcn mußte: tann aber ber 9fi§ burd)

IDeutfc^lanb, ber auf bem fo einflu§rcid)en ®cbiete be8 ©eifteS unb

©emüt^eö, bem ber ^ird)e, fortbefte^t, nid}t get)eilt werben, unb

Wenn er nid)t gel)eilt mirb, läpt fid) bennod) eine lüirflidje unb

bauernbe (5inl)cit T)eutfc^lanbß erwarten?**)

ß« ift fein B^^fiM^ ^a§ finc bouernbc, Icbenbige, and) bic

|)erjen ber öeoölferungen mit ergreifenbe (5inl)eit auf politifd)em

©cbiete o^ne einen gewiffen ®rab ber ©emeinfc^aft auf bem reli*

*) 2)te X\)at\a(i)tn mag man uad^lefen in ©iefeler: ?e^rbuc^ ber

Äirc^engefc^ic^ite. S3b. 4 (»on 1648—1814), ^crau«g. »on SRebejjcnning.

SBoiin 1857.

**) %ü6) ffxex !önnen mr auf eine gute SufanimenPeQung ber S^atfac^en

terroeifen in 9?t<?^olb: ^anbbuc^ ber neueflen ltir(^engef(^id)te feit ber Ste-

fiaurotion ton 1814. Slberfelb 1867.
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giöfen unb firc^ücfien nur niög(irf| ift, fo lange bie '^oütit bic ®C'

mütfjer ftärfer bemegt, oI« bic 9feügion unb i^r ©efenntniß, unb

bQ§ bie« für ba« 58olfö(eben im @anjen fein münfc^enSnjertficr

3uflanb ift, fonbern ein folc^er, beffen Stenberung geraünf^t werben

inu§. (Sin ftorfcö SSoIf, baS allen @c^i(f)'a(«n)e(i)fe(n bic fefte öruft

entgegenkut, fann nur ein gläubiges, feiner (Stellung ju ®ott gc=

ttiffeö 33clt fein. ®a§ waren bie 1)eutfd)en 1813, bie granjofen

aber ttiaren eö ni^t, fonbern lebten oom D^u^me unb öom ^errf^cr*

ftoljc i^reS Imperators ; ba^ waren bic §ecre ^5i^iebri(!^8 be« @ro=

tjen, wenn auc^ er felbft „ben mä(f)tigen Sllliirten" feines 3i^tl)cn

nitf)t !annte; taQ waren bie @d}aaren, bie mit bem großen ßur^

fürftcn bn gelirbcllin fc^lugen, aber bic *i)3reu§en bei 3ena waren

eS nidjt; ba& war baS preußifdje §eer mit bem preu§ifci)en 33o(!c

1866, wä^rcnb il)rc ®egner nur oon „ben
^)3fäffen" wußten, bie

um ben ©ieg beteten. (SS ift wa^r, bie ri)mifd)en ^at^olifen im

preu§ifc^en §cerc fc^lugen ftc^ nid)t minber tapfer, olS bic (Soan*

gelifdjcn, weil fic eben j^urn preu§ifd)cn ^riegSl)eere gehörten. Slber

eS ift nichts befto weniger wa^r, baß man in ben y?^einlanben

53ittgänge für ben ®ieg ber Oefterreid)er I)ielt, unb in SBcftpl)alen

bk ^eilige Jungfrau um bicfcn anrief. 66 bleibt bod) babei, bafe,

wenn ©eutfc^lanbS öinljeit eine bauernbe unb inS 3J?arf beS 3SoI»

!e« bringenbc werben foü, ber alte 9=Ji§ gwifdjcn tatt)olifen unb

^rotcftanten ber Teilung bebarf.

äöie ftc^t nun bie römifc^ = fatI)olifc^c Äirc^c ju ^Deutfc^laub ?

'i)lad) i^rem 3!)ogma öon ber ÄMrc^e betrachtet fic \id) als baS 9?eicl^

©otteS auf grben, unb ben @taat als bie 3Belt. T)aS ^tidj

©otteS aber ^at bie ^eftinimung, bic 3Belt ju übcrwinben unb

gcifiig ju erobern. !©ie römif^-tat^olifc^c ^irc^e fann, fo lange

biefcS ^ogma gilt, in wirflid)cr (Sonfcquen,^ nur baffelbe wollen,

was fic im IDiittelaltcr üorübergcljcnb crrcidjtc, ein gciftlid)cS SBclt-

reid) ju fein, ben «Staat unb bie 33ölfer ju bc^crrfd)en, unb wirb,

fo oft fic bicfeS ^ki aus ben Singen lä§t, fid) felbft untreu wer-

ben. 3f)r alfo mu§ bic 5)?eformation ein 9lbfall, Slpcftafic oom

®lauben, jebc i^rer bcfonbcrcn l'eljren eine ipärefie (ii'cterei) fein,

welche überwunbcn ober mit ®cwolt ausgerottet werben mu§. 2Ille

abgenötl)ißtcn ^"gcftanbniffe oom '•^affauer 3>crtrage bis ,^ur Siencr

(Songreö > Slcte finb für fic nur ^ugcftänbniffc an bic SDiac^t bcs



443

Stugcnblicf« , unb bcr ^tfc^of ooii ^aberborn loagtc noc^ 1864 ju

behaupten, bie ^roteftantctt fetncg (Sprengetö feien feine, nur ab»

gefattencn, 2(ngc^brigen. (Sr war confcquent unb correct, roenn

arni) im SBibcrfprud) mit ben ftaats- unb tir^enrec^tUd) gültigen

©runbtagen ber ^e^twett. 5)er SBiebereroberuug beS 5i)ertorenen

Qolt feit lange bic 2lrbcit 9?omö unb feiner Organe. !;Dtefe Slrbeit

mar burd) bic poUtifc^en Umftänbc Don 1560 an bi« 1648 in

^o^em @rabe begiinftigt geroefen. 3)ie ganje 9?eftQuration«jeit tit^

feä Oa^r^unbertß fd)uf bie größten (Srfolge für 9?om. Söarum

foüte nic^t ben fpätcreu (Spigonen bcr iWcformation gegenüber noc^

®rö§cve8, marum nirf)t SlllctS gelingen tonnen? StÜerbing« ^atte

hk ^ircf)e junäd^ft über Diieberlagen ju fiagen. !Die 2luff|ebung

beö ^efuitenorbenS in ganj SBcft=(5uropa mar eine folc^e unb bod)

gugleid) eine SBop^at für ben "iPapft, bem berfclbe an aJiac^t über-

legen ju rocrbcn bro^tc. Xjk iofepl)inifcf)en öeftrebungen marcn

eine jroeitc. 3cne mar bem Steigen ber ^bnigömac^t in ben fa»

t^olifc^cn löänbern unb ber ^unelimcnben l)umanitari|c^en -öilbung,

biefe maren bem (iinfluffe bcg 'i}3rotcftanti«mu8 3u^ufc^retben, beffen

dürften i^rc ^crrfc^erret^tc auc^ in ber ßirc^e behaupteten. «Sic

ruhten mefent(ici) auf bcr berühmten Schrift öon ^^ebroniu« (oon

^ont^eim), meiere nnmiberleglic^ flar al« bie einjig richtige iiJerfaffung

ber fatl)olifc^en ^ixdit bic bifcf)ijfli(f)e crroiefen ^atte, unb bem ^apft

bloö ben "iprinrnt, aber nict)t ben ollgemcinen ßpiScopat jufprac^.

3^re 2tbficl)t mar, tiaQ ftärfftc ^inberniß ber SBieberüereinigung ber

abenblänbifc^en (Sliriften^cit megjuräumcn unb allgemeinen ßoncilien

bie ^öc^fte Sluctorität in ber Ä'irdjc (roie früljcr in ^ifa, donftanj,

öofel) jujufprec^en. 5}ie t)Jeuerungen beö ^aiferS ^ofep^ marcn

bem gemäß unb gingen an fic^ 3u einem gan3 richtigen 3'^^* ^^^^

fie folgten fic^ ju rafctj unb blieben ju unocrmittelt, um ni(f)t im

Sßolfe unb in bcr ©eiftlic^feit Söiberftanb ju finben. Sein früher

Stob Dereitelte feine ^länc. !Dic beutfcf)cn (Srjbifcfjöfc, burcf) bic

(Eingriffe päpftlid)er ÜZuntien in il)rc ^uri^biction ücrleljt, treten

mit 2{nfprüc^en auf, meiere fic^ auf bie jofcp^inifc^en Slnfc^auungen

ftü^tcn, jebodi ol)ne tamit jum ^kk ju fommen. Slber bie fol-

gen bcr fraujöfifcöcn i/^eoolution unb beö Äaifcrreic^ö gingen noc^

mciter. !©a« $Hei* rourbe aufgelöft, unb bie geiftlidjen ^crrfc^aftcn

in ©cutfc^lanb nebft :©om'(Sapiteln, flöftern, Stiftern mürben
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fäculorifirt. ^ie !at{)oIifd)e ßird^e üerlor einen ungeheuren 9?cid)s

tf)unt, ble proteftontifc^cn unb !atI)oli)cf)en dürften würben i{)re

<5rbcn, unb bie grofe SÖ^e^rjof)! ber Urt{)eil§fä^igcn in ^eutf^tanb

tyeü biefe ®cmaltma§regel im ^ntereffc ber gefammten ©efeüfc^aft

für 5tt)e(fmä§ig, m\i fie eine gen?aüige @umme bem Dlational»

9ieicf)t^um jurürfgab, bie bief)er in ber tobten ^onb gelegen unb

gum fitt(i(J)en unb bürgcriitfjen 9hd)t^ei( ber Sänber oerwenbet

roorben war. ©ic fot^oUfc^e ^ird)e mußte fid) narf) Dcapoleonifdjem

3ufd)nitte immer griJ^ere 2Ib()ängigfelt Dom Staate gefallen (äffen,

^ier gefcf)a^en Singriffe in unjroeifcl^afte bifd)öf(i^e 9iec^te, unb

ein ^"Ü'^"^ ^^^ ^irtcntofigfeit trat burcf) ??icf)tbefe^ung ber (cbig

roerbenben ^if^of^fi^e ein, ber bringenb eine Otegefung biefer ä^er*

l^ältniffe forbertc. GS raurbe ben einjelnen ^anbeS^erren überlaffen,

feit 1815 ßoncorbate über bie Umfcfireibung ber 3)iöcefen, ®e*

fe^ung ber ©teilen unb hci9 ganje 23er{)ältniB ber fatf)0Üfd)en Äirdje

gum ©taatc abjufd)liefeen. (5? gcfdiaf) bieg üon iöaiern, 'ißreufeen,

^annoDer, öon SBürtemberg, iöabcn, Reffen unb ?coffau in einer

Sßeife, n)elci)e ber römifc^cn Sird)e SOIaudje« ^urücfgab, 2lnbere8

norf) Dorent^ielt.

3n ber fatf)o(ifcf)en mie in ber proteftantifdjen (5^riftcnl)eit

Ratten bie treiben beS Kriege« unb ber Unterbrücfung eine (Stim=

mung jur ^crrfc^aft gebrad)t, bie firci)(ic^en öieftaurationen gunftig

Juar. üDic ©emeinfamfeit biefer Stimmung ^attc bie ©d)ranfen

ber ßirdien Derfd)n)inben [äffen. ®riecl)cn unb *ij3roteftanten Ratten

2:^rönen ber 9?üt)rung für ben „9??ärtt)rer" "ifapft ^l?iue VII.

3)er crfte Srfjritt ber tRcftauratiou mai gleid)n)ot)l ein feinb-

feiiger gegen bie, meldje ben "ißapft gerettet, nämlic^ bie $Ü?ieber{)er*

ftellung be* 3ff"iten--)DrbenS, äugtfid) fin beweis, ba& bie £ird)e

nid)t auf innerlirf)e 33ertiefung, fonbern auf poIitifd)e Wlaijt unb

focialen (5influ§ fic^ ridjtetc. 5)ie 3nquifition, ba^ ^üc^eroerbot,

bie Älijfter unb Orben lebten wieber auf, bie ^ibet in ben ^anbeö'

fpradjen mürbe „al« "i^eft" Derbammt, bie ^eimtid)en unb offenen

3lrbeitcn jur ©eroinnung ber Staatsmächte für 9fom inaren in

DoUem ®ange. !Die freunblic^c 'i)iad)gicbigfcit *i|.^reu(jcnS umd)te in

9?om bloS ben Ginbrucf, ba§ man nocb weiter gcl)en bürfe. X^ie na«

tionaMird){id)C Bewegung in Sübbeutfd)lanb würbe nicbergetreten.

Die ?lnfprüd)e fteigerten fidj blö ju einem bie ®efci)id)tc ganj »er-
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fcnncnbcn Streben be« ^apftt^umS nac^ 2Bettmad)t. !l5ie inncrtic^c

{Retigiofität lüurbe öon bcn 3)^a(^tt}abern tti: ^ird)c nid)t geförbert,

bic SSerflui^ung beS "ißroteftantiSmuö trat in frcc^fter unb fc^om--

tofefter Seife burrf) ®regor XII. micber ^eroor. '»ßiu« IX. wagte

fogar ein neue« 'Dogma, oon ber unbefledten (Srnpfängniß bcr

2Waria, ein reine« "iß^antafieftüd, o^ne oernünftigen (Sinn, ot)ne

bibUfc^en @ruub, o^ne cf)riftticf)en ^rotd, aufjufteüen. SBenn bic«

feine 2iuf(ö[ung ber i?ivd)e herbeiführte, fo war e« b(o8 bem 3«'

tcreffc bcr (Sin^eit unb ber in il)r liegcnbcn ü)2ad)t ober ber gel«

ftigen Unfäljigfeit sujufcfireiben. X;a« I^ogma oon ber aücinfeüg»

marf)enben Äir^e, öon bcr auSfc^(ie§(icf)cn ß^riftücl)feit beS röniifd)en

Äat^oticiömu« fonnte in 5Deutfc^(anb , wo ^at^oUfcn unb "ipro-

teftanten burc^wcg in benfelben Staaten jufammen ,^u (eben Ratten,

nur un^eilDoüe ^riirf)tc tragen. 5^er preufjifdie Äirc^enftreit über

bie gemifrf)ten (S^en war ber ftärfftc ^ewci« baoon. ^om ^atte

fd^on bisher bcn "ißarticufariSmu« in !Deutfrf)(anb benutzt unb ge*

ftü^t, inbcm e« bic ßoncorbate mit ben cinjctncn Räubern abfd)lo§.

(S« l)atk aümä^üg feine ^ü^ti ftraffer angezogen unb war auf

feinen unüberwinbti(i)en 2Bibcrftanb geftoßcn. ÜDcnnocf) war auf

fat^otifdier Seite nur ^(age über iBcbrüdung unb ä^orcnt^attung

wefcntlidjer 9ted)te. (5incr bcr (Srften, bic fie erhoben, war ©örrcä*)

gewefen. 3m dUmm ber ^rei^eit war bic ®(cicf)fteüung ber Äirc^e

mit bem ^Btaatt unb bic fefte ^icrarcl)ifrf)e ©tieberung ber erfteren

jur monardjifc^en ßin^eit geforbert worben. ^ie Umfd)reibung

ber 53i«tl)ümer würbe jwcrfooü fo gema(f)t, ta^ eine 5)iöccfe burc^

ntef)rere ber ffeinen Räuber griff, um jebc Stb^ängigfcit ber iöif(^öfe

oon bem l'anbe^^crrn 5u öcr^üten. ^lan für^tetc fid) üor bem

©cbanfcn eine« oon SBeffenberg, ber ein beutfd)e« ^^atriarc^at, alfo

boc^ wieber bie ^kU ber (Smfer "ißunctation (gebroniu«) wollte.

(Sine burd) Saiter, ®raf Stotberg u. 21. Dertretene mitbe eoan»

gelifc^e i^rbmmigfeit unter fat^olifdjen ®eiftlirf|en unb Caien in

<Sübbeutfd)(anb neigte biefen Äirc^enptanen 5U, unb biefeö Öid^t in

bcr Äirc^e auszutreten mu§te bemgemä§ SSBunfd) ber confequenten

^apiftcn fein, ©er prcußifdie ^toi^t gab eine um fo bequemere

®e(cgcn{|cit, 9?om« a)?od)t gettenb ju machen, weif ^icr bo8 fc^wan^

*) ©eutfc^ranb unb bie 9iebolution 1819 @. 73 ff. 147 f.
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fenbc bürgerlit^c ®efe^ einem unoeränberlic^en ©runbfofe ber päpft-

Ii(f)cn (Julie begegnete. T!er «Staat mufete, aud) wenn er ju fiegen

fehlen, in biefem ^ampf unterliegen, unb ein S^riump^ ber geiftlic^en

'>Slaii)t, eine (Srmut^igung ju Weiterem «Streben berfetben bie golge

fein. Stümä^tig fc^ttanben bie innerlidjen ^at^otiten oom Sc^ou-

plo^, unb bie SO^änner beg gemütf)(id)en ^ationaligmug, ber aügc--

meinen Scftbilbung unb ber neu ^ europäifdjen @taat«raifon mit

i^nen. Ueberaü trat ber jefuitifdic ß^arafter in ben 33orbergrunb.

!5)cr ©rnnbfa^, ba§ bie Äirc^e bog 9ieicf) @otte«, ber Staot bie

Seit [ei, ba^ bie ^rotcftanten rec^tlofc 9Ibtrünnige, if)r ®(aube

unmoratifd) unb oernunftftotjer ^oc^mut^ fei, »urbc oon bem preu-

§if(f|en öifc^of X^rofte oon 33ifct)ering ungcfrfjeut ou8gefpro(i)en. —
SlnbrerfeitS trat im Sc^oo§c ber fat^otifc^en ^irdjc ^eutf(i)(anb0

fclbft eine Regung auf, bie ben rijmifc^en Stu^l gittern machte.

Sr ftanb erft roieber fcft, a(6 fic^ f(ar ^erau^gefteüt ^atte, oon mic

fc^roac^en Gräften unb oon loie gar feinem reügiöfen Öeben fie getragen

toar. 2(ber bei aller Sdinjäc^e unb ^Beer^eit fprac^ fie etroa^ m9,

i>a& nirfjt mieber oerf(f)tt)unben ift, einen ©ebanfen, mie i^n ^^ebroniu«,

bk (5r3bifd)öfe ju dmQ, ber 3ofep§ini«mu?, oon SBcffenbcrg u. 21.

nur in unangemeffcner 3A?eifc gewagt, ben ©ebanfen ber 3"fu"ft/*)

ben einer beutfd)cn fat{)o(ifcf;en ^irdje.

Wan roirb fofort mit bem (Sinmanbe jur ^anb fein, baß ber

©ebanfe einen 253iberfpru^ in fic^ trage, mii er bie SlHgemein^eit

ber ^irc^e, i^ren menf(^^eitlirf)en Unioerfoti^muS unb ba& national

©efcf)ränfte in einem 2lt^em nenne. ^Dieß t^ut aber ber römift^e

ßatf)onci^muö nii^t minbcr, auc^ n^enn man i^n ^nm romanifc^cn

erweitert. Xenn 5Rom, möchte cö aud) mirtiid) in fo f)oI)cm ©rabe,

als man gern glauben machen toiü, ber WiikU unb 2Iu«gang8--

punft beö (S[)riftent^um« in Europa genjefcn fein, ift bieö boc^

nur geiuefen unb ift cö (ängft nidjt mel)r. !l^cr tat^otici«»

mu« ^attc ju Dcrfd)icbencn ^dUn oerfdjiebcne geiftige 3}?itte(punfte,

"Deutfcfifanb , Spanien, ^^ranfreic^, unb fonntc alö ein römif^er

nur babuvc^ crfc!)einen, ba^ man feine nationalen iöcfonberfjciten,

*) 9?ippoIb a. a. O. @. 182 unb bie bafelbfi angefüfirten 9vunbtt?nl;ren

©oite ton Oeljer imb $a|e. festerer nennt ben beutfdjcn Äat^oliciemuö

ttfffenb „bie »orjeitige ge^itgetutt unb Äarrifotut beffen, »a« im Sd^ooßc

Ux 3ufunft x}i\){."
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iDenn man fic nicf)t ju überiüinben ftrf) getraute, in dlom ju accep»

tiren eiüe. 2tud) je^t ift ^taüen feineSireg« bag ?anb be« tatf)0-

liclSmu«, Dielmc^r ift er bort, ift er in Q^Jorn am meiften abgeftorben

unb Derroelft. granfreid), T)eutfc^(anb, öefgien, neuerbing« (Sng-

lanb finb bic fröftigen ^rut^erbe beffen, xoaQ noc^ üon Ceben in

i^m ift. :Da8 SSer^ütten mit ^f^amen ^i(ft tjiergegen nichts, ^ic

ita(iänif(f)e .öenjegung ge^t auf '^roteftantiömug, freiHd^ unfircf)(id)er

'äxt, fogar auf 92i^l(iömu«, unb bie gegenn^ärtige i^age bcö ^apft-

t^um« iä^t feinen ^tt'fif^f barüber, ba§ eö an Oefterreicf) feine befte

«Stü^e Derforen ^at unb firf)er nocf) me^r oerUeren wirb, granf*

reirf) bietet i^m norf) bie fdjü^enbe §anb, aber wie lange? X)ie

Unab^än gigfeit beö ^apfte«, wie mon fie ai9 bebingt burc^ bcn

:33efi^ beö Patrimoniums betracf)tet, na^t fo cntftf)ieben i^rem (5nbe,

ta^ ^^reunb unb geinb gleichmäßig unfähig finb, barüber bie Slugen

JU fd)üeßen. 2J?ag and} immer bem ^apfte ber <Si^ im 93atican

atö ü)2ittelpunft ber firc^tii^en Sin^eit bleiben, er wirb boc^ nid)t

me^r unantaftbar im neutralen (Staatsgebiete fi^en, fonbern ber

weltlichen OJZac^t, bic il)u nal)e umgiebt, fiel) fügen muffen. <Bo

wenig als er burc^ feine ßnct)clica oom 8. liDecember 1864 unb ben

baran ^angenben Syllabus errorum ben *ipantf)eiSmuS, 9^aturaliSmu«,

9?ationali!?mu5, ben ^nbifferentiSmuS unb VatitubinariSmuS, ben

«SocialiSmuS, bie geheimen unb bie ^ibelgefellfc^aften, baS «Staats»

firc^ent^um unb ben moberncn Staat felbft mit feinem 9?ecf)te, ben

^ebrouianiSmuS unb ÖiberaliSmuS aus ber 3Belt gefcl)afft l)at, ebenfo

wenig werben burc§ päpftliclje Decretc ber italiänifc^en (Staats*

ein^eit i^re ^lommern jerbrodjen. 33ielme^r würbe an bicfen S3er»

fudjeu nur feine Unmacf)t erwiefcu unb im Durcf)einanberwerfcn

beS 3Serfc^iebenftcn , weil eS i^m unbequem ift, baS 23ertraucn gu

feiner Ontelligenj gefrf)Wäc^t. ^t früher ber %^apft fitfj in fein un=

auSbleiblic!)eS Scl)icffal fügt, befto e^er wirb er feine fircf)lict)e (Stel-

lung retten. $ier ftel}en wir auf bem ^oben ber faft öoUenbeteu

2;^atfad)en, unb eS fann nur gefragt werben, waS ber 'ipapft o^nc

feine fürftlicf)e Unabpngigfeit ber fatl)olifcf)en 3Belt noc^ werbe fein

fönnen. (Ss foll md) ber SluSfage ber heften*) unter ben Äatl^o-

*) 3- 33. 35öninger: Rixäjt unb Äird^en, 5ßo^)jit^um unb ÄirtJ^enflaat

2Rün(^en 1861. <S. 35 ff.
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tifen bie fat^oK[(f)c Üivä)t i^re (Sin^eit üerUeren, fobalb fie ben

^apft öcrUert, unb ^war wegen ber aJ^aunigfattigfeit bcr '3}UUx,

tüeit ba« 'Dbtionate, baö (Staatliche, tüelc^e^ beffen gorm ift, über

baö ^tr^ürfje, baö 90len|'d^^eitüd)e übergreifen loürbe, roenn eine

©ciranfc ni(f)t beftänbc; eö ]oII ber "i^apft bie öerfc^iebenen ^rei[e

unb Gräfte ber Äird)e gegen einanbcr im @(eirf)gen)irf)te galten, er

foü bem weltli^en gürftent^nm feine ©c^ranfc fe^en, er foll aber

gleic^njo^l ben ^cationaütäten in ber Äird)e jarte 9?ed^nung tragen.

3)amit ift bem Ober^aupte bcr ,^irtf)e gerabe^u Unmijglic^e« auf^

gebürbet. ,^at er eö benn ju teiften oermodjt? l^at er ben ^efniten»

orben im ©(eirfigeiüid^t mit anbern 3nftitutionen jn fjoltcn, Ijat er,

um 53effere« ju nennen, bie Uniöerfitäten*), aud) bie tatf)oIifd^en,

q(« Serfjeuge ber Jatl^olifdien Äird)e jn ben)al)rcn öermoc^t? I)at

er bie Ätijfter bor ^aifer 3ofepI) f^ü||en !önnen? Dermod)te er

in ^oten bie fat^olifc^e ^irc^e gu ftü^en? unb in feiner SRä^t,

öermag er benn bie ^ntriguen ber Orben, Kongregationen, ^rä»

taten im ^anm gn t)atten? — 5)iefen ©ienft leiftet ber "ipapft ber

fat^oüfdjen ^irc^e nur noc^, fon)eit er tüd)tige ^ifdiöfe ^at, alfo

teiften i{)n eigentücf) biefe unb nic^t er. (Sin ©pi^copat, ber in

@^noben jufammentritt, üermag bie ganje l^ier gejeidjnete Slufgabe

Diel fid)erer unb eingreifenber ju löfen. 3""ißt "^f"" ^^^ '^^Pft

auf bie 9ktionalitäten jarte 9?itdfid^t ju neljmen l^at, wirb er nur

buri^ bie fir^lic^en ä>ertreter ber 'i)^ationaI^5Urd^cn in ben ©taub

gefegt fein, bie Slrbeit ju t§un, eö wirb ber ^Delegat bcr Sifc^öfe

fein, ©agt man aber, bie ^ird)e fei bie (5r3ie^erin bcr 35öl(er,

fo ift bicS ein öeratteter ©a^. 3)er @taat ift ju einem nic^t un-

bebeutenben STIjeil an iljre ©teile getreten, unb wenn c« beS ^^apfteö

Slufgabc fein fott, bie öon i^m geleitete Äirc^e wieber jur aüeiuigen

Sjütfertel^rerin ju mad)en, fo wirb fein b(o§c« T)afcin s» einem bc=

ftänbtgcn CSonflict mit ben «Staaten, beffen (5nbe ber Untergang

beß ^apftttjum« fein mu§. (58 ift otfo ni^t rid|tig, ba^ bie

Äirc^c o^nc ^^apft, weit fie feine (Sin^cit Ijabe, i^re Slnfgabe

nid)t töfen fönne. iMctnicl)r wirb fie bicö je länger je weniger

mit bem "ißapfte oermögen. Sdion ber Umftanb, bajj bicfer mit

einer bctiebigcn Slnjofit üou i^ni eingetabencr öifdjöfe, bie aber

•) ®ir »errceifen auf 2) 8 Hing er fctfcft: 2)ic Uniöerfitäten. SDJünd^en,

1867.
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cnij nur jum «Sti^cinc babei t^ätig [inb, inbem fic eine bereite

fertige <Badjt burc^ 2(cc(amotion gut^ei§cn, »üäf)renb bie 2tnber«:=

gefinnten nic^t nac^ 9?om reifen, ein nagelneue« 3^ognta at« intc-

grirenben ÜT^eil beö ^irc^engfauben« Quffteüen, bofe er mit ben

tt)irf(irf)cn ^rrt^ümern ber 3^'^ oud) itjre beften ^utturbeftrebungen

öerbammen tann, fprlcf)t für feine @rf)äbtid)fett unb n)iberf|)ric^t

bei* ©efc^idjte ber fat^oUfdjen ^trd^e oder Reiten. SBärc baQ j^riben*

tinifdje ßoncit ein lüirfUcficö Sonett ber Sifd>öfe gewefen, ftatt

eine ^äpftUdje (Sommiffion ju einem öorgefi^riebenen 3tt)ccf gu fein,

c« ^ätte fid)er nic^t fo Diet eüange(ifd)en l'e^rge^alt, ber bie

bal)tu nod) in ber tir(^e mar, burcf) 3lnatl)cma auö berfetben ^in-

auiggeftoBen. SIber fetbft biefeö unn)of)re ßoncil ^at not^ bie SBciö-

t)eit gehabt, an ber !irc^(irf)en 2(ufftcÜung eine« fo unnü^en unb

ttjiberfinnigen @a^eö, wie ber öon ber unbeftedtcn (5mpföngni&

ber "iSlaxia ift, öorüberjugefien. Senn nun ber ^apft burc^ folt^e

groben gel)(er ben 23?ange( feiner (Erleuchtung a(« ^ir(f)enfürft unb

ÜJiittetpunft ber @inl)eit unoertjülibar mac^t, fo lüirb auc^ bie (Sr*

flörung feiner ^nfallibilität gum iDogmo nur ein neuer 53eö)ei«

feiner ©(^roäc^e unb bcö @etbftmigtroueng fein, ba« i^n bewegen

foltte, in bie ©efommt^eit ber 53ifd)öfe, in ein roirftic^e« ßoncilium,

bie (Sntfd)eibung ber @(anbcn«fragen ju legen.

©obalb ber 'i}3a|)ft, aud) mit ber unfinnigen (Srftörung ber

3nfaüibilität, bie entiüeber feinen ^n^alt ^at, roenn fic an atterfei

S3ebingungcn gefnüpft ift, menn er nur e cathedra rebenb, nur

mit ben ßarbinälen im ßonfiftorium u. f. ro. unfe^tbar fein foß,

ober aber eine Öäfterung enthält, roenn fie bie jufäüige, menfc^tid^c

^erfon a(ö irrt^um^frei alfo auc^ fünbenfrei barfteüt, nic^t me^r

politifd) frei, fonbern einer tJfationalitöt unb i^rer ^errfc^aft untcr-

t^an ift, fo mu§, was er an SSlaä)t unb @influ§ öertiert, ben

©ifd^öfen julradjfen. (5r mu§ aber üerlieren, n)eil feine §errfc^aft

bie einer 3?ationalität über bie anbcre, eine i^rcmb^crrf(i^aft in

ooffem ©inne njirb, ttjie fie je^t, bei bem ^od| angefc^mottenen

©trom ber ^}?ationantätö-®efü^te, fein 33otf me^r erträgt. Säc^ft

aber ben ^ifd)öfen bie a)?a^t ju, bie ber "ißapft Dorljer gehabt, fo

muffen fie nad) einem ©inl^eit^punft, einer feinem oon i^nen aüein

jufte^enben Sluctoritüt fid) umfe^en, bie nur in i^rer ©efammt^ett,

im ßoncilium, ju finben ift. 1)omit finb fic gcnöt^igt, auf bie

29



450

att!ir^Itcf)cn ©runblogen jurücfjugel^en , lüie fie öor bem mittel-

atterüc^cn "ißapftt^unt beftanben, unb bie (atcancnficfien (Soncttien^

bie feine waren , fönnen nirfjt me^r maßgebcnb b(eiben. 'iDcm

59ifrf)of üon 9?om bie @^renrerf)te bc« crftcn ^ifcf)ofg ber (Sfiriften-

^eit einzuräumen, ift bie ^ir(f)e gleirfimo^t nicfjt ge^inbert, benn a(&

fotc^er fann er ein (5ntf(^eibungSre(^t lüeber in t^eotogifc^en norf)

in 9?erf|t«frQgen l^al^en. Öeic^ter aber, a(e in [einer je^igen ?age,

unb mit me^r SBa^rfc^cinti^feit beS Srfofge«, fann er aU „33er--

tretcr beS rfiriftlic^en ©eujiffen«" gegen biejenigen bann auftreten,

welche bie ßirc^e ftaatlic^ !nerf)ten ober if)r bie freie (Entfaltung

^emmen rooüen. Senn er fämpft ni(J)t mc^r für feinen SSor-

t^etl, fonbern für bie @^re beS §errn, be« bie ^irrf)c ift.

Sßic gebroniuö feiner ^dt eine SBieberöereinigung ber abenb*

länbifrfien S^riftenl^eit für mbgtid^ ^iett, menn ber (Spiöcopoti^mug

an bie «Stelle beö 'ißapigmuö träte, fo muffen toir aurf) ^eute noc^

fagen, bie <Srf)u(b ber ©paftung bleibe öor ®ott unb ber ®efd^i(f)tc

auf benen liegen, bie unter aüen mög(irf)eu 3Sortt)änben ber ^ird)e

i^re urfprüngUc^e epiScopale ©eftatt Dorcnt^otten unb ben eigent--

Ud) hod) unfinnigen ©ebanfen immer mieber^ofeu, ber 'i^apft fei

ber eigentliche :53ifc^of ber fatl^olifc^en Sett, bie 33ifrf)öfe nur feine

©teüüertreter unb lieber bereu ©teüoertretcr bie ^riefter, fo ha^

am (Snbe, irenn praesente episcopo cessat pastor, anä) praesente

papa cessat episcopus, unb fd)tie§(ic^, ba ba8 33oIf boc^ nicf)t

jur cigent(irf)en Äird^e (ecclesia repracsentativa) gcl^ört, a(8 meiere

nur ber ^'(eruö gi(t, üietmc^r b(oö ben ju bitbenbcn @toff ber ttrrf)c

barfteüt, bem ©ebantcn nac^ ber ^apft bie !atl)otif(^e ^irc^c ift.

J)iefer burc^ unb burc^ romanifd)c ©ebanfe, oonfommeu ebenbürtig

jenem S3ourbonen Sßort; „ber ®taot bin i^", bie 3JZenfcf)en*

Dergötterung, f)at fid) in bem an bie ®tcßc be« g^riftianiömu«

getretenen 3JZarianiöuui6 unb in ber 3bce be« üerfbfincuben 9)?eff-

opferö SU einer 2(ftcrgefta(t beS (5^riftentl)umö gebitbct, bem |)eiben=

t^um me^r norf) a(ö bem C^riftcntljum ber 9(poftet entnommen

unb in boffelbe mefentticj^ aud) surücffli^reub. (5« ift nid;t mcfjr

blc 9?f(igion, b. 1^. baö SJer^ältniß, bie S3crbinbung ber 9}?enfci^en

mit @ott, mit bem menfd^gcmorbcncn ®ott, mit (5f)rifto, nid)t bicfe

unmittelbare ©emcinfdjaft, fonbern bie ©upcrftition b.l^. baß ^^^'f^^cn*

[(Rieben cnbUt^er ©emalten unb ©eftatten, üon ber ^avia unb ben
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fettigen unb (5nge(n on biö gur Äirrfje, il^ren ^rieftern unb ^onb»

tungcn, ma« ber römifdicn Äirrf)e i^re öorüberge^enbe SJZac^t gab,

tt)ci( fie an bie [rf)(c(f)teften «Seiten beö 5ISoIf«geifte«, an fein Reiben»

t^um, feine ©innfid^feit, feine Sträg^eit jum l^ö^eren Slufft^roung

be« ©laubenö ftc^ ^ielt; ober im gortfc^ritt ber ©itbung niu§,

tteif fie ftatt be« göttücfien SBunber« ba^ menfc^Iid) Unge^cuerlicl)c,

on bic <Bttüt bc« ©ottmenfrfien ben römifc^cn SO'^enfcfigott, an bie

®teüe ber mirfüdien Sßcrlüanbfung in Äano bie ©dieinoertoanblung

in ber 9}?cffe fe|jt, rocil fie i>a^ portentum ^att be« miraculum

gicbt, blefer Äird)C bie gciftig cntmicfettcre Ü)?enfcf)^cit cntfrcmbct

tterbcn. 2ßiü bie "iJJriefterfc^aft md)t fd)(iefe(ict) allein bleiben, fo

mirb fie ben mirflidien ^ebürfniffen beö a}?enfc^en^er^ene ©tiüung

fcf)offen, fie ju (J^rifto weifen, mit einem SBortc, fie mirb ben Seg
jum ®nabenflut)l (9?ömer 3, 25) öffnen muffen, ftatt it)n burd^

bie ©(f)aaren ber 93ermitt(er pj üerfperren, fie mirb bie Sibel, fei

es in n)eld)cr beliebten Heberfe^ung, immer bem 93oIfe in bie §anb

geben, e« jum 33erftänbni§ berfelben anleiten, fie wirb bic allgemein

l^errfc^enben üWiSöerftänbniffe über ben S(b(a§, ben S3eid)tftn^f , bie

notorifd) unberührt getaffen werben, befeitigen, fie wirb ben Unter-

fcf)ieb jwifc^en ben ©acromenten ber Taufe unb bc8 Slbenbmal^te

ttwa aurfi bem ber Kbfohition unb anbern ^anblungen, bie fonft

in i{)r fo genannt werben, f(ar legen, jene ^auptfacramente in i^rcr

bominirenben ©tcüung anerfennen muffen, fie wirb bie üJJeffe gum

commemoratioen "Danfopfer umgeftatten, ben ^aienfcld) jurüdgeben,

Inrg fie wirb tl^un muffen, roa^ einer neuen 9?eformation innertjalb

ber ^ircf)e g(etcf)fte^t.

äJJan fage nic^t, eine fol^e 9?eformotion wäre ber Uebergnng

jum ^roteftantiSmu«. «Sie wäre oietme^r bie 2(uff)cbung beffelben.

!Denn ber ^otfjotif fann nid)t anberö al« jugeben, ha^ gegen bie

Jlirc^e be^ oierten, feibft no(^ beö fec^Sten 3af)rt)unbert§ ?ut^er8

^rotcftation nimmermehr würbe ftattge^abt t)oben. dv wirb e8

nid)t leugnen woHen, ba§, roa^ feit fener ^e\t in ber ^ird)e fii^

geftattet unb feftgefe^t |at, bem römifd^en ober öielme^r bem ro*

manifci^en S3oben entf^jroffen unb ta^ e« im Kampfe mit bem ©er^

maniömu« ber ^oifer ju feinen Steigerungen gelangt ift. t^olglid^

ift eben ba«. wogegen t'ut^er proteftirte, ha^ D^ationalc, ha» S3e-

fd^ränfte, ha» Sßcrgänglicfte, nid)t ta« Unioerfale, i>ü» (Si)ttti(^e unb

2S'
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ba9 ßiüigc in bcr 9tivä)t. ®ermanifd)er SBibcrfprud) gegen ben

9?omantemuSi ift aber bcred^tigte ©elbftbel^Quptung, unb wenn er

3Q^rI)nnberte braurfjte, e^e er öon bem Sleu^erli^en (SBettl^errf^aft,

Äatferma^t, 3Serteif)ung ber "ipfrunben, ber ^uriSbictton) im OWittet-

alter ^um 3nnerUrf)en (®(ei(^^ett im Slbenbmol)!, im ©ebrau^c bcr

Sibet) burc^ §u§ unb SB^cIeff unb öon ba erft 3um ^nnerücJ^ften

(9?c^tfertigung burrf) ben ©louben, grei^eit oon 9}?cn[rf)en[a^ung)

gelangte, fo ift benno^ fein 3*^^'!^^' ^^ß ^^^ beutfc^e O^eformation

nic^t am ^eiUgtl)um freöelte, ni^t ba« ©öttlic^e in ber tir^e on--

griff, fonbcrn bie romanifd^c 33enrec^e(ung beö (iiüigen mit bem

^cittic^en, bcS ©eoffenbarten mit bem 'i)?ationaten. ^cr ©taube

unb fein S3e!cnntni§ finb in ber !otl)o(if^eu Äird)c lüic in bcr

eöangeHf^en ba9 Slflgemeine, baS 3)?cnf^^eittic|e, benn fic finb je--

beö aJZenfc^cn 333eg ju @ott unb ber SSßeg (Sötte« burd) jeben

SWenfc^en ju ber 3S3c(t; ^ier giebt c8 feine ^}?ationa(ität, fonbern

eine Humanität, bie um bcr «Sünbe unb beö STobeS ttillen ®ottc8

tebürftig unb ßl^rifti bebürftig ifi; bicö ift bie .^at^olicität ber

ß^riftenfjeit , bie 9?icmanb ^tnbern, 5?iemanb
fRaffen fann. Slber

bie ^irc^e ift eine jcittirfjc ©cftaltung be« Ofauben« unb :53efcnnt'-

niffcö im Seben be« .5?oIfeS unb bcr 3?ö(fcr. 'Dicfcö Oeben ift na--

tionat öcrfrf)ieben, bie Uitdjt mirb biefc 33crf^iebcn^cit offenbaren,

fic t^ut e« anö) a(« röniif(f)-fat^oIifcf)e, fie ift oerfdjiebcn atö fpa*

nifc^e, franjijfif^c, itotiänifdic, bcutfdjc u. f. w. !Darnm bebarf

eö bcr 9?cformotion , fo oft unb fo tongc nod^ Nationale« in ben

©tauben, in boö 9)?enfd)l)cittirf)e burd) i^ern)ed)«tuugen fid) cln-

gcniftet t)at. !Dq8 OJomanifc^e fann bem ©ermancn, ba« ©erma»

nifc^c bem 9tomanen at« ©taube, at« 3lügcmeine«, at« ÜJctigion

nic^t 3ugcmut^ct Serben. Tftx "^roteft bagegcn ift uon innen, oon

ber 3nncrticl)feit bc8 ©tauben« au«, aber ntc^t minbcr oon außen

l^er, oon (Seiten bcr mit ?^rcmbcm betäftigten ^Jiationatität berechtigt.

On jcber (5poc^c, ba fid) bie Oiatiou auf it)r eigene« oon C*!)ott ge^

gcbene« SÖcfcn befinnt, ba fic itjrc bcrecf)tigtc (5tgcntl)ümti^feit mit

S3ettu§tfcin ^croorf)cbt, loirb bicfcr "i^roteft cntftctjcn. *i)Jic war

biffe« :öcn)u§tfcin ouf bcutfd}cm ^Süobcn aud) nur annä^crnb fo

ftorf, tcbcnbig unb allgemein lote jefet. X^arum ift eine ^eit ber

llmfcl)r Dom T^rcmbcn ^um (5igcncn eingetreten. (*inc bcutfd)e fa»

t^olifd)e J?irc^e, wie wir fic oben oerlangtcn, ift batjer junäc^ft
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nur eine com 9?omani[d)en befreite bcut)rf)e ^ixdjt. @ie irirb fa-

ttjoüfd) [ein unb bleiben, weil fic glaubt unb befennt, waö 2(Ue

glauben unb befennen, bie ®ott in ß^rifto anrufen, fie roirb fic^

beutfd) nennen, wei( fie ba« grembe, ha^ Slomanifrfje oon fid) ge*

tl)an tjüt, fie rcirb eine erneuerte Äird^e fein, aber be8t)alb bocf)

nid)t mit ber proteftantifrf)en (eoangetifdien) jufammenfallen. @ic

wirb üor if)r öorau^^aben if)re attgettur^elte bifd)öf(ic^e Sßerfaffung

mit bem flricteren ©e^orfam ber ©eiftUc^en unb ^aien, ben grö§e*

ren Unterfc^ieb ber (enteren unter einanber, obtt)o^( fie nid)t me^r

ben Äteruö a(8 bie Äird^e, fonbern nur a(« Organ ber Äirc^c

erfennen wirb. @ie wirb i^re SJicffe, aU ba« täg(icf)e erinnernbc

unb baburc^ weitienbe !Dantopfer, aber o^nc SBanblung unb ^etc^»

entjiet)ung, fie wirb iifxt ^ci^te unb 2tbfolution, aber nic^t ol«

ri(i)tev(ic^en 2Ict beö "ijJriefter«, fonbern al« ^erfünbigung bei8 SOBor*

te« ©otteg, fie wirb bie .DJe^r^eit ter ©acranicnte, aber in hm
mciften, oor ^ücm in ber Orbination unb @^c mit anberm ®inn,

fie wirb if)rc öitber unb ©ebenftage ber .^peiHgen, aber mit ftärf-

fter Slbwcifnng ber inTmittUing unb ber Slnbetung, fie wirb i^rc

fcftlic^en Ü5:age, '»^roceffionen, Bittgänge unb oiele« Slnbere behalten,

aber ot)iie bie bi^f)erige romanifc^c -öcbcutung berfelben. ®ie wirb

mit einem Sorte bie f)iftori|rf)e an alle Slltei» ber ßirc^e angcfnüpftc

unb jugkid) bie liturgifd)e, bie feiernbe unb bie f^tannne ber Stn«

bac^t ^od) emporfenbenbe ©eftalt ber in Äird)e oerfafeten ß^riften-

^eit fein. Sirbj fie alfo nid)t boc^ in i^rer ©eftalt fel)r ocrfc^icben

Don ber eoangeUfdjen ßird)engefta(t bleiben y )i^anbeöfird)en in bem*

fetben Sinn, wie bie ßoangelifc^en je^t, wirb fie nid)t ^abcn, wo^t

ober in bem nationalen Sinne (Siner großen beutfd)en Ä'irc^c, beren

Jöifc^öfe im 9iational-(Sonci(, weld)e3 einen ^rima« wöt)len tann,

um bie Sin^eit ftärfer ju repräfentiren, bie (Sin^cit barftcllen.

2Bo wäre ta noc^ ha^ ©ebürfni§ eine« römifc^en ^apfte« im je^i«

gen ®innV Wödfk immer ber ®ifd)of ju 9^om ben gefd^ic^ttic^en

(S^renoorjug Don allen 9ktiDnal=^ifd)öfen ^aben, in aUen nationalen

ßoncilien ein 9?ed)t be8 @rfd)einenö, aber nid)t ber Leitung. @o
nur würbe er ein gcwiffeö centrum unitatis, ein unparteiifi^e«

2!ribunal in ®ewiffenöfad)en, oielleid^t fogar umgeben oon 9?ät^en

unb 4öifc^öfen au« allen l)?ational-Äird)en, bit aber bie ßoncilicn,

unb nur auf lungere ^erioben, ju wählen unb ju entfenben Ratten.
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2ötF fragen, 06 einer fo fi^ geftattenben bcutfd)en fat^o(if(^en

üiviit bie UnmögUc^feit inncroo^nen roürbe, mit ber gteic^foüS ein-

§citli(^en eoangeltfc^en tir^e in eine ßonföberation ju treten?

@ii;e Union freiüc^ lüärc bei ber bocf) bteibenben gro§en 35erf(^ieben-

^eit unmögüi^. ®te fat^otifrf)e Äirc^e mürbe immer bie @puren

i^rcr nje(tge|"c^trf)tlic^en (Sntroidtung an fid) tragen, immer au(| ben

anbern nationalen wefentUc^ romanifcijen tircfien öerroanbter btei^

ben alö ber eoangelifc^en. äßir glauben aber, boß auc^ in ben ro--

mauifc^en ßanben bie tat^o(ifd|e ^irct)e nic^t biefetbc bleiben fönnte,

fonbern nidjt minber in tiefere 35erinner(ic^ung eingeben mü§te unb

würbe. ü?iema(8 wirb 5U erwarten ftefjen, ba^ im 'JJorben unb

©üben bau 2l.igeficf)t ber ^ird)e genau baffetbe fein wirb, foubern

Ätima unb 35otf, Öanb unb ge|cf|i(i)tlirf)e 3)?omente unb ü)?onumente

werben i^ren öinfluß üben. 2lber bie beut)c|e fatl)o(ifcI)e tirc^e

wirb, al« beni 25oIfe ber tiefften 3nnertict)feit unb ber energifc^fteu

aöiffenfc^aft ungehörig, ftet« eine fegenbringenbe ^Vermittlerin beö

geifttic^en Öeben« für bie außerbeutidjen D^ationat- Sirenen bleiben.

SBir bürfen unö nidjt erlauben, biefen ©ebanfen ^ier weiter

ju öerfolgen. Söir fragen nad| bem beutfi^en ^^riftent^um
unb muffen fagen, bo& unfere fat^olifd)en ^Jolt^gcnoffen nocl) unter

ber 33}urf)t be8 romanifd)en (S^riftent^uniiS in ber Äir(^e liegen.

@ö fällt un« nic^t ein, ba« Slllgemeine, baö a)?enfc^^eitlic^e ben

fatt)oli)c^en ß^riftcn ab3ufprec^en unb Dom blo§en 3Biberc^riften-

t^um i^rer Äirc^e ju reben. 21ber wir bürfen baö t)arte sBort

nic^t fc^cuen, ba^ fie am 2lfter£f)riftentt)um franf finb, fo lange fie

nod) im ©lauben felbft Elemente ^aben, bie nur ber i^irc^e unb i^rer

SJerfaffung unb ba^er unouöbleiblic^ bem :)iationalen angehören,

l^ier bem i)iomanifcf|en, in beffen Äreiö bie Äirclie fic^ junäc^ft gc-

bilbet l|at.

ö« ift eine leibige Älage aller c^riftlic^cn Üirc^en unfercr 3ctt,

ba§ ba« öewußtiein unb ^er^ ber Äircl)genoffen ^^umcift mit ^)30'

litif, mit 9iationalwün)c^cn unb 9iationolt)offnungen angefüllt ift,

ba§ alfo bie bcutfdje, bie eigene '?iationalität mit il)ien Slfpirationcn

an bie (Stelle getreten ift, wo bie ^ieligion, ber (Glaube wohnen

foUte. 1Do§ bie« ein unbewußte« .'pcibent^uni, eine 3Jcrgötterung

be« (5nblid)cn, ®efc^affencn ift, leut^tct fofort ein. üDaß blcfcö
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Hebet nic^t geringer, tft, af« bie btgottcfte romanifc^ -- !at^oüf(^c

i^römmig!eit, ba^ e«, toenn eg fortbefte^t unb fortroäc^ft, bie ißer*

öbung ber fersen, ber gamiüen, ja ber Untergang be8 SSolfe«

iDCrben mu§, fielen wir nic{)t an, au^jufprcci^en. 91i(i)t bie beutfc^c

5?ationaütcit foü an bie ©teüe ber romanifrf)en im ^er^en unfcreö

83otfe8 treten, fonbern feiner D^ationalität foü ba6 innerfte ^eiUg*

tf)um ber (Seele gel)ören, dielme^r bem (ebenbigen ®ott, bem etüigen

geben, bem menfci^genjorbenen ®o^n @otte« 3:efu d^rifto unb fomit

ber ächten »iebergebrad^ten, göttlich erneuten Humanität. X)er

Äampf gegen ben ©ö^enbienft ber Dktionaütät ift aüer d)rift(id)en

S^Jetigion unb ^ircfje gemeinfam, ber fat^olifc^en unb ber pro--

feftantifc^enT 33erftummen müßten aüerbing« 2^rium|^lieber mie ba«

beö ©rafen 9)iontatembert über bie Sßiebergeburt ber fat^otifd)en

^irdje*), über ben Untergang be« ©aüicaniSmuS in ^^ranfreic^,

unb ber (5igent^üm(id)feit ber bcutfdjen, ber fpani[d)en, ber portu-

giefifc^en tirrf)e. @r forbert jmar bie innere SSiebergeburt ber

Äirc^e in ©tauben, ßiebe unb ^^römmigfeit. Slber roaö meint er

bamit? nid)t« atvJ 55ereine, (Kongregationen, 2)ii)nd)«orben, at[o roic«

ber X)inge, bie 2leu§cr(id)feiten finb; nid^t ein §aud) öom SBcr*

tjältnifj ber ®ee(e ju bem (cbenbigen ®ott ift in biefen ftoljen Zi-

rubcn be« ÜJömting« ju [puren. 5l^on folgen ^erfätfc^ern ber

Religion unb !Cectomatoren ber ^irc^e fid) frei ju machen, mu§

ba« (5rfte fein, wenn bie fat^o(ifd)e tird)e i^ren wahren innerften

Äern wieber finbet. §ören mu& man auf bie ernften Stimmen,

bie fic^ gegen ba« 33e^arren auf ber bisherigen ^al^n marnenb er*

lieben, auc^ wenn fie fc^neibenb unb nid)t immer billig reben.**)

ilod) met)r aber, wenn fie mit t'iebe ber fat^otifd^en Äir^e juge»

tüaubt finb.***) 3ßot)t eriüögen mufe mon bk ST^atfac^en ber @c--

f^td)te, welche bai? '^apalf^ftem a(8 unüerträg(i(^ mit bem natio--

naten (Staate ertoeifen unb feine feinbfeligcn Ü^atcn gegen benfetben

*) 2)ie tat^otif^en 3nt^reffen im XIX. 3a^r^unbert, üterfe^t öon Sd^mt^

fReaeneburg, 1853 ®. 33 ff.

**) 2Bir meinen folc^e »ie Siuatb: über 25eutf(^lanb3 attgemeine 3Ää«'

fld. 1860. @. 10 ff.

»**) 2Bie Jeo^oib @c^m^^= UUramontan ober fat^olif^? ©ießen,

1867.
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un« öorl^atten.*) 9Katt mu§ aufhören uiib, lüeim ha^ ultramontane

5Befen bem beutfdjen geiütdien [ein n)irb, man mtb auif)ören, [o

grob lügenhaft au(i) gegen bte Sef)anblung beö ^at^oüci^mue in

^reu§en ju [(^reiben, lüet^e« ber fattjoüfc^en Äirrf)e i^re freie

•53eß)egung gurücfgegeben ^at, unb in frcd^fter Seife fogav in ^al^Un

3U täufc^en.**) 2lu^ 9?eben, tt)ie fie geiftrei(J)e Oberf)irten ber fa-

t^oIifcf)en Äird^e führen, fönnen über bie ^(uft nirf)t ^inmeg^etfen,

rocld^c ber 9iomani«mu§ jroifdjen ber eöangelifd)en ß^riften^eit unb

ber ledigen !atf)olifrf)cn ^irctje aufget^au i}at, fie eriüeitern fie öicls

me^r, roenn fie bie 33erminberung ber njeüUcfien 3)?act)t unb bc8

9^eic^t^um8 ber römifc^'fatt)otifrf)en ß'irdje in X)eutfd)(anb burd) bie

(Sntroicf(ung beö mobernen ©taateö al8 bie Don (2f)rifto genjciffagten

S3crfoIgungen feiner Äirc^e burd) bie Seit barftellen.***) 2Iud)

bie (ocfenben (Stimmen werben bann nic^t mel)r erti)nen, bie ben

^roteftanten bie einfache dlüdk^v ^u ber aüein wahren Äird)e er-

teic^tern rooüen unb üert)üllenbe ^Ü^iintet über bie 9?iffe unb Klüfte

werfen unb 2Iüe« in bem Unflarcn taffen, worin eö biöf)er für bie

ajJeiften gewefen,t) ja ben SD^ut^ ^aben, auf bie Siffenfc^oft fic^

ju berufen für bie öeljauptung, baß ber gegenwärtige ^atfjoliciömuS

unb feine ©acramentSfeicr bis in hk ^üUn ber SIpoftet ',urü(f»

reiche. — 3Jiit biefen üblen fünften mü§te eö ein ^nbe boben.

9^oc^ entfc^icbener aber mü^te e« mit ber ÜJiarioIatrie ein

@nbe ^aben, bie e« einem öe^rer an einem bcutfd)en ^riefterfeminar

mbglid) machte, üon einer grlijfung beö weibücben ®efc^led;t6 bnr(^

bie SÖiaria (im bogmatifd)en, nid)t im cuttur^iftorifd^en «Sinne,)

fogar boDon ju fprcc^en, bo§ bie t^rauen im Slbenbma^l ben 8ei6

*) 3n tr«ffü(^er SJarficHung bon $. 3. ©d^mtbt: 2)QifieIIung unb

©ibetleflung ber ^ßrätenjlonen Stomö geflen bie Süangeltjc^cn. Stuttgart,

1855. ®. 23 ff. @ 35 ff-

*) SGßie bie: JBeleiK^itung ber ''^^arität in Preußen auf bem ®ebiete be«

^ö^eren unb mittleren Unterridjte. J^reiburg 1862. 9Biberlegt in: bie Rarität

in Preußen unb bie ulttamontone Partei. 2)üffelborf 1862.

**) ^.Bifc^of ö. Äetteler a. a.D. B. 157 ff. bergl. SJoHmut^: ^ert

*on Äetteler, ©ifc^of »on 5Wainj nnb ber „fogenannte 53eruf Preußen«",

»erlin 1867, befonberfl @. 1 ff. 64 ff.

t) ©orte ber «erftänbigung unb «crji<()nung an bie 'ilJrotefiantm 3)eutt(^-

tanbf. )Oon einem beut{(i)en jtatlpolifen. greiburg 1863.
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ber 2)?ario effen,*) unb mit bem übertriebenen 0'Jacf)äffcn fron'

jöfifc^er ^]Jfaffen, bie \o mit ge^en, bie Tlaxia bie ®attin bc«

tlimmlifc^en 33ater« ju nennen.**) Sind) ber ^efuiten^Orbcn mit

feiner ®egner|'cl)aft gegen fat^olij^c 2Bi[fen[d)aft, and) gegen bie

jtt)eoIogie, mü§te anfrören, ^n ben anerfanntcn ^nftitntionen ber

^irc^e juge!)ören.***)

2ßir fagen noc^ einmal, ba§ bieg feine ^roteftantifirung ber

fat^oüfc^en Äirdje, fonbern eine U>erjiingnng Don i^rem innerften

beften Öeben auö märe. Siotürlic^ wirb eine fo gefloltete unb nen belebte

Äirrfje burrf) i^r I)iftorif cf)e« , liturgi[d)e« unb ein^eitlid)eS Sefen

eine macl)tige Slnjie^ung auf üiele ®emütl)er üben, unb eö ift nic^t

uniüa^rfc^einlirf), ta^ bie Uebertritte ;^u il)r Don ber eoangelifc^cn

©eite l)er fic^ in großem iDhBe mehren mürben. 3lllcin eö wäre

fein @runb mel)r, fie ju wehren unb ^u l)inbern, oielmc^r mü§tc

ber freien Slnjie^ung ber ©emüt^er in beiben ßirc^en, ber fat^olifc^*

bcntfc^cn unb ber eoangeli[cft»beutfrf)en, freie ^a^n gelaffen werben.

3^un aber jurücf jum beutfd)en (SI)iiftent^um. Daß c« ber

röniifc^c Ä^atl)oticiömuö in feiner biiJ^erigeu ©eftolt nid)t fein fann,

l^abcn wir gezeigt unb finb erbötig, wenn e« erforberlic^ wirb, an

anberem Orte e« nod) weiter ju jeigen, nic{)t um ju Derlc^cn unb

gurucfjufto^en , fonbern um eine tiefe 3i>unbc beS beutfc^en i^ebenö

wo möglich l)eilen ju Reifen. C^in iBlicf in bie ©cfc^ic^te fagt un^,

ba§ baö ß^riftent^um nad) 5)eutfd)lanb nic^t ^uerft Don 9tom,

fonbern oon Urlaub fom. 5)o^in war e« fd)on in ber 3^»^ \^^^^^

Ö^ein^cit, oielleic^t burc^ bcn 2lpoftel ^auluö felbft ober «Solche,

bie burc^ i^n ju 9^om gläubig geworben waren, ja nac^ einigen

©puren fogor au« bem $0iorgenlanbe gelangt unb t)atte fid) au«-

flebreitet.f) SBcnigftcn« war im ^al)n 3U3 nad) ß^rifto in ber

*) Sau, SBarnung Bor S'ieuerungen unb Uebertreibungen in ber lat^o»

lifc^en Äircbc 3)eutf(blanbe. Supern 1855. ©. 2.

**) ®. Bordas -Demouli n: les pouvoirs constitutifs de l'eglise.

Paris 1855. p. 69. unb befonber« ber abbe le Guillon: Mois de Marie.

7. edition. (a^j^rcbirt »on Sifc^öfen). ^ari« 1851. p. 298 ff. 2)er abb6

Duclot: la lyre de Marie p. 94 u. a. m.
***) l'au a. a. O.

t) Baxter the church history of England, London 1849, p. 1 ff.

Lathbury: history of the convocation of the church of England.

London 1853 p. 3 ff.
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bioc(ettani|'d)en 33erfoIguitg ba« ß^riftent^iim in Britannien ftarf

genug, um eine (2c|aar Don ü}iärtt)rern gu liefern.*) ^n ba8

granfenreid) gingen bie ÜJJänner be« ©Liubeng unb ber Xliat oon

bort an& unb id)ufen SOJittelpunftc d)rtftad)er 9!J?i|fion. 2luc^ in

biefcm mar [c^on unter ber röniifc^en ^errfc^aft nnb in beren Sc-
reicf) eine ^aiji d)riftlirf)er ©emeinben üor^anben gemefen.**) 3)a§

an biefe i)ic [ogcnannten @rf)otten (3r(änber unb -©ritten) no^ an»

fuüpfcn fonnten, ift unwa^ric^einlid). 3)ie 33ö(feriDanberung mit

i^rer 2}2en[ct)cn3er|'törung tag bajroifd^cn. 2lber foDicl ift gemiß,

büß öonifaciuö, ber erftc mit 5?om feft öerbunbene 33erfünbiger

beö ß^riftent^umö in 4)eutfc^(anb, biefcö f^on überaU ontraf, unb

gtoar in ber freieren öom ^opft nnabfjängigen, ber fatfdien Slfcefe

3. -Ö. in ber 'ißricfterc^c fremben, nod) üie( me^r auf baö iöibetroort

a(ö auf ülrabition n}crtl)[egenben (Seftalt, wie eö fid) üor bem fed^öten

3a^rf)unbert aUentljoIben üorfanb.***) Sag man aud) immer üon

53onifaciuiS' 3Serf at« einem gcfegneten für Deutfd)(anb mit dltd^t rü^--

meu mag, ©rünber bcö (S^riftcnt()umö unb feiner ©emeinben ift

er nic^t gciuefen, iDot)I aber ©rünber ber tirc^e, unb ^mar ^ier,

meif ber Stoff uod; ^u ungefügig mar, nad) romanifdjem SJJufter

unb mit Oeffnung i^reö inncrftcn ipcr^eni^ für ben rijmifdjen ^u«

flu§. Gö ift atfo eine beutfd) = fatl)oIifd)e 9cationa(;Äirc^e in iljren

2(nfäugen fd)on einmal bogcmefcn. (Sbcnfo ift nid)t ^u (eugncn, baß unter

ßar( bem (S)roBcn unb feinen näd}ften '^2ad)fotgern bie Äird)e baburc^ aU
nationale erfdjicn, ba§ ber jlaifcr Diel mcljr a(ö ber ^apft i^r oberfteö

^aupt mar. ßrft al« hk Äaifer im Kampfe mit ben nac^ 3Be(t--

*) ebenbofelbft p. 16-

**) 2)te i)ioc^n)eifiuiäen in gvicbiic^S: Äitc^enflcfc^;id^te 2)eiit{d)(aub«.

S8b. 1. Sonibcrg 1868.

**) Siettbcrg: tird;enflef*idbte 3)cutf(^Ionb«, 83b. 1, ©ötttnflen 1848,

®. 317 ff- «b. 2, @. 39 ff. ©. 186 ff.
-299

ff. 505 ff. -tJefele: Oefc^ic^te

ber (SinflH>runfl be« (Si>riftentl)um8 im fübTOefilidpcn 2)eiiLfd>laiib. Tübingen

1837. gif(t)er: 3)?ittteUunflen au9 bct oltcveu JDJiffionegcfd^irijte won iSdjwa»

ben, SBavern unb granten. i)iüuibcva 1853. .Jpebcr: 2)ic uoifarolingifdjen

d)rifUid;en ©(anbenöbclbcn om 5H()cin. gronffurt a. ÜW. 1858 n. a. m. a)em

*Jifd>of öreitb (®cfdjid)te ber ott.ivifdjcn Ätrd;c, (\vcibMvg 1867) ifl e« ni^lt

gchtngen, bie Süelt eine« Slnbetn ',u beleihten, bafi nämlid; bie alte Äird?e

Orlonb« (d)on eine ''^Jupftfitdje gewcfen. (Sv bein>ed)fclt bie fpätcren ^urücf«

feätuungea mit conftatiiten Xipatfad^en.
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l^crvf(I)Qft trad^tenben *>ßäpften unterlagen, mor c6 mit ber 9'?atio*

nalität ber Äirc^e ganj ju (Snbe, unD ma« baoon übrig war, ftüd)=

tete fic^ in bie Secten unb ©el^eimbiinbe. SBic bic flrc^tic^eu

:33tfd)bfe t^ürften bed ditid)^ rourben unb aud) bem D^eic^e, ba« noc^

öiel weniger baö fremb ';)iationate ertragen fonntc, baffetbe ^ubraiiiten,

toie bem nationaten (Sin^eit^ftreben ftet« boö romauif^e önt^roeiungö-

:princi|) entgegenwirfte, wie feit ßart V. baö ^iJälfi^t^um [einen

i'auf begann, ^abcn wir früher gefe^en.

3)a§ gfeic^wo^I aucf) in biefer 3cit ®uteö unb ®ro§cd ge-

fc^e^en, ta^ bic Äircf)e an ber ©ermaniftrung ber (Slawen in i^rem

Streit burd) ß^riftianifirung, bie aber gugleirfj dJomanifirung war,

mitwirfte, joü nic^t in Stbrebe gefteUt werben. 2(ber eö foU auc^

nit^t Dergeffen werben, wa« bie beutfc^en ©taoten, ber preußifc^c

öoran, für bie fat^oUfd|e äivdjt getrau; wie fic biefetbe ge*

[c^ü^t unb gepflegt ^aben, au(^ wenn ^errfc^er unb iDie^rja^l beö

SJolfeö ^Ißroteftantcn waren, wirb lange nic^t genug anerfannt. "lilad}

bem weftpl)äli)(^en ^rieben waren C(8 bic Surften, befonber« ber

große Äurfürft, welche btn fatljotifc^en Untert^anen am tiebften

freie Oieligionöübung geftatten wollten, unb nur burc^ bic ^cdöI^

ferungen unb ©tänbe baran ge^inbert würben*), ^^riebricl) ber

®ro§e fe^te fie burd) unb lie§ tk jQebwig«fird)e ju ^Berlin al«

^arod)ialfird)e mit einem ^]Jropfte entfielen. UeberaÜ würben neue

^iöt^ümer gegrünbet, unb nac^ ber (Erwerbung «Sc^tefienS würben

bie 9?ed)te ber fat^otif^en 'ißarod)ieen biö .^u einer unbiüigen 35cr--

für^ung ber ©üangelifc^en unter ben *Sc^u^ beöStaateö genommen**).

9?i(^t anbcrö in Seftpreußen, wo nie bie Untcrbrücfung ber (Söan-

gelifc^en oerfc^wanb. X)a^ iJlUgemeinc l'anbredjt gab ber totljoti-

fc^en tirrf)e, weil e^ überhaupt fein tiefere^ 35erftänbniB ber ^irc^e

in fid) trägt, feine fc^arf beftimmtc ®tetiung im (Staate unb lic§

oiele wid)tige 9ied)t4>fragen bunfel. Sir werben aber fc^wecUd) beg

^rrt^umiS be^ic^tigt werben, wenn wir behaupten, e« ^abe ber

Stu^tegung ju ®unflen ber fat^olifc^en Äirc^c me^r ^anbl)üben gc»

boten, al«f ber entgcgengefe^ten, unö ^ab? bto« bie SlUgeroatt be«

(Staates jum i)?ac^tl)cit jcber 0rc^e ^u l)Oc^ gefteüt. griebric^

*) 2o«pet)re8: (Sefc^id^te ber heutigen SSerfafTung ber fat^iolifc^c» Äirc^c

Preußen«. lB^. 1 ^aUt 1840. @. 92 ff.

*•) ebeuDaf. e. 365 ff.
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SBil^elm IIL, eben berfelbe Äönig, iDe(c^er in beni Kölner Äirc^en»

ftreit ernftc 9!)^a§rcge(n ergriff, ^at burc^ feine ganje 9?cgierung8=

3eit bie 53efreiung ber fatI)oIifd)en ^ird)e oon icbem unmürbigeu

üTrucfe angeftrebt unb in bem mit 9?om abgefc^foffenen ßoncorbate

i^r eine gro^e (Sntroirflungöba^n geöffnet, griebrirf) $ßit^e(m IV.

aber ift nod^ weiter gegangen unb ^ot fo ^iemUcI) alle 9feftrictionen

befeittgt, midjtii bic fat^oüfc^e Äirc^e üon Seiten be^ ©taateö noc^

unterlag, fo baß fie freier a(ö bie eoangeüfclje l^anbeöfirc^e firf) bc<

wegen !onnte. ©ic 33erfaffung oon 1850 ^at i^r hk felbftänbige

3Scrn)attung i^rer 2Inge(egenI)eiten o^ne aüe 33efrf)ränfung getoöfirt,

unb e^ ift eine unfcugbare üt^atfac^c, boß '^reu^en, ba^ Öanb, in

mi<i)tm ber moberne bcutfc^e @taat feine Doüftc Sntroicflung fjat,

aud) gugleic^ ba^jenige ift, in n)e(d)em bie tat^oüfc^e Äirc^e i^rc

njefentlid)e (Sigent^ümtic^feit am wenigften bcfrf)ränft fie^t*). ©oüte

nic^t il)m Dorbe{)alten fein, bcn Sßunfd) feine« erften ^otjcnjoüern,

bie 2BieberI)erfte((ung ber beutfd)en £ird)C, anjuftreben'Pi;

3Ber fann ba& 2:eftament be« Äurfürfien g-ricbri^ II. oon

1445 lefen, o^ne in i^m einen SJorläufer ber 9ieformation \.^ut^er0

gu berounbern unb in if)m ben beutfc^en fatljoUfc^en i^ürftcn ju

fc^en, ber fid) ed)t unb einfach in ben ©tauben an 3efum (i()riftum

öerfcnft?**). ^ann man bie iffiorte bcö geiualtigen 2llbvecl)t

2(d)iüe« gegen bcn über it)n Dcrt)ängten päpftlic^cn -Sann oerne^*

men, oljne ba« reformatorifd) beutfc^e ötement in bem $aufc

^o^engoüern ju otjuen?***) ^ann man bie Briefe beö ^erjog«

2llbrect)t oon "ißreußen burt^ge^cn, o^ne bie cd)te grijmmigfeit ju

•; 2)te Slnerfennung biefer Xi)at\aijt unb ben 2öunf(i>, baß e8 üfceroll

»erbe, wie in Preußen, brücft eine Suctorität ber beutfdjcn Äatl)oIifen,

S3if(^of ton Äetteler, a. a. £). @. 118 qu8, unb bic 2;ijatfacl;en , njetc^e

unfere oben geäußerte Ueberjeugung ftüöen, ftnben ftc^ gefamnielt iu: Offene«

@enbfc^>reiben an ben J£)errn Srjbifctof »on JDiünd^eu . j^reiftng. SWünc^en

1867. (S. 18 ff. 2öa« Cie ^oljenjoUern aucj> für bic latbolifdje Äirc^ie ge»

H>on, boeon jeugt (??icoIoöiu«): Erinnerungen an bie Kurfürften öon

SBranbenburg unb ÄiJnige »on ^renßen au« bem ^aufc ^o^cnjoßern l)infi(t)t'

liefe ifere« ^erfealtene in 2lngelegenfeeiten ber iWeligion unb Äirc^e. ^oui«

bürg 18f)8.

**) aeicoIoDiuö, a. a. O. <B. IG ff.

••) Öbenbaftlbft, ©. 26 ff.
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erfcnncn, btc i^n troij ber romaniftifc^cn 5)?icf)tung bc« 5?urfürftcn

3oac^tm I. ber 9?cformotion in bic 2lrmc jog?*) ®er jiüeitc

3oac^im ^atte ben 3ug ju einer oon ber tut^erifc^en nod) ocrfc^ic-

benen 9?eformation ber tirc^e, ',u itirer ©ermanifirung. dx xoav

e8, ber bte 9?eformatton in feinen Öanben genjäfiren (ie§, aber, um

ben 9?i§ mit ber fatf)oa[d)en tirrf)e ju minbcrn, in QÜen formen

ferner i^r na^e bleiben moüte. 'Die nac^^erige feflere 2(nfrf)Ue§ung

an bie fäd)fifd)e ^Deformation unter 3o^ann Oeorg unb haQ Sin»

getjen in bie unfeligen inneren S^vi^k beS ^rotcftanti^mu« unter

3oail)im t^riebric^ mic bie frf)raantenbe Haltung ®eorg 5ßi(^e(m6

liberge^enb raeifen wir auf bie fpäteren prcußifdicn üJ^onorc^en

al« auf fot^e ^in, bie eben fo gut oon ben Äat^oüfen, a(8

öon ben ^roteftanten X)eutfc^Ianb8 mit ban!barer 33ere^rung be--

tract)tet werben müßten. 9lber nie ^at einer oon itjncn bic Sluf-

gabc "'ßreußenö oerfannt, bcm beutfd)cn i^olte feine eigenfte ©eftatt

wd) im rcligiöfen ©cbiete ju oermitteln. 5Bon biefem ®efic^t«^

punfte au8 Ijaben bie reformirten Äurfürften unb ti)nige feit 3o«

l^ann ©igigmunb (1613) ba^ frteblicl)e unb l)armonifc^e ^ufammen--

teben i^rer eoangetif^en Untert^anen, wo m()glic^ bie 33creinigung

berfelben in (Sine ^irc^e ongeftrcbt, unb jwifc^en ber öercinigtcn

eöangelifd^en unb ber fat^olifc^en Äirrf)e ein guteö 33erpltni§ ju

fc^affcn gefudjt. Die jc^ige ©telhing Preußen« in Deutfd)lanb

legt i^m bie ^flic^t nod) oiel bringenber auf, nid)t bie bisherige,

burc^ ba^ "ißapftt^um in feiner italiönifdjen l'anb^errfc^oft entfteüte,

fonbern bie ec^te epiöcopale unb beutfd)C fat^oUfc^e tirc^e ju för*

bcm. Ob biefer Slufgabc gegenüber ber ®ebanfe ber ©rünbung

einer 9hintiotur in Berlin, in SSergteic^ung mit bem 2;^un ber

bisherigen preußifdjen §errfc^er, nid)t ein fd)(immcr 9?ü(ffc^ritt

Wäre, läßt fic^ 2lngefi(^t8 ber bisherigen (i)efd)id)te ber päpftad)en

9'Juntten in Deutfc^tanb wo^t fragen.

SBir erlaffen eö uns, bie übrigen bcutf^en Staaten in biefer

59ejie]^ung 5U befpred)cn, ba ja, WenigftenS für bie 3"funft/ *?««*

^en Wa^rfd)cin(id) ber muftcrgüttige «Staat fein bürfte.

Das ©efagte fann f|inrei^en, um i>k t^urc^t ju bef^toid^tigen,

*) ©Bcnbof., ©. 40 ff. unb ®ijt: ^etruS ^Paulus aSergeriuö. SBtr

ctttren nirf^t toeitcr au8 9itcoIotoiue, bem ba« Obige meifi angehört.
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bte fatJ^oüfcfie .^irc^e, öon i^rem römifdjen (Jin^'cit^punftc getrennt,

mit ber bcutfrfjcn S^iationoütät in engen SSerbanb getreten, in it)rcr

S3erfaf|ung germanifirt, rocrbc Don bem ftaotticfien Ülationaüeben

öerf($(ungen ober erbrüdt njcrben. ^e ftörfcr bie ^irc{)e ta^ äßenfc^»

^citlic^e, baS Slügemeine, b. ^. ben ©fauben i^rer ©Heber, bo« re=

ligiöfc ?eben enttttrfclt, befto fieserer ftirb fic öor folc^er Unter-

brürfung fein, fie mirb atfo bei ber ?^rei§cit i^rer ©elbftocrttaltung

bicfe (Sicherung in ficf) fetbft tragen. <Bo reenig ober bie ^fjationo'

lifirnng ber tirrf)e in ber @eitc i^re« lieben«, bie bem yiaüomU
(eben jugcfe^rt ift, nämtii^ ber 33erfaf[nng, fie bem eigenen ger*

manif^en ©taote unterwirft, eben fo wenig f)inbert fic aurf) bie

©emeinfcfjöft mit oßen Äirc^enobt^eitungen i^rc« ©tauben« auf ber

goujen (5rbe, bie Unioerfalität ber Äircfie. T'enn biefe befielt unb

beruht ja nur im ©tauben unb ^etenntniffe. Sirb biefe« benn

in Quem roefentticf) ß^riftlic^en ein anbere« werben? i^reilid^,

wenn in '5)eutfd)lanb v ^. ber e^riftiani«mu8 ben 2)hriani«mu8

Derbrängte, in granfreirf) aber unb Spanien biefer fortbeftänbe, fo

wöre 3Wif(^cn beiben Slbt^citungen ber Äird^e eine Sßerfc^iebentjcit

eingetreten. Sßirb benn ober biefe bteiben? wirb nirf)t nietme^r bie

beutfc^e fot^oIifcf)e ßiri^e blo« ben 33ortritt in biefem ^urüdge^en

in bie ^nnerlid^feit ber OJeügion gewonnen ^aben, unb werben

i^r ni^t ouö gteid)en Urfac^en, wenigften« bei ben notionol bewußten

SSöttern, in ^^ronfreic^, in ^toüen, bie @c^wefter!irrf)cn nachfolgen?

^ie ©in^eit wirb bo^cr mit ber ^rei^cit ber ^irt^c fortbefte^en,

unb (entere wo^t ourf) in ^^ronfreic^, wo fie nic^t wotjr^aftig bc=

ftel)t, erft ber beutf^en ®c^wefter nadjcifern. 3)cnn bort wie f}kv

wirb ee 3ur (5rfenntni§ fommen, ha^ nur eine ^ir^e, wet^cr Mi
5ßotf wirftid) im ©louben unb ©ffcnntni§ onge^brt, in ber 3:^at eine

ßirrfie ift unb ein feftcö unb ^citigenbc« 33anb ouc^ für bie ^in^

i)t\t unb bie Äroft ber Aktion. 2Birb fic nirf)t eben baburcf) oon

58o(f ju 93olf eine @rf)alterin beß ^^rieben« fein, inbcm fie in bem

^öt)cren ©ciftcölcben , bai fie erfc^(ie§t, bie fteintid]cn ^ntereffen

bee et)rgei^c«, ber (giteifcit, be« ^^ieibe« unb $od)niut!)« über^

winbct?

Slücin immer bcftänbe ja nod) ber 9ii§ jwifdjen ii'atl^olici«muö

unb "ißroteftautiemuö. "Dicfem le|jteren, ber eigenen i^irc^e, wcnben

ö)ir unferc ^etrac^ung ju.
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T)ie O^eforniQtion Öut^erS unb Tltiandjt^on^ — bcnn c« ift

unmögncl^, bic beibcn ÜJianncr ju trennen — fiat eine boppeUe,

ja eine breifot^e Queüe. «Sic ift einerfeit« bic 9?eaction be« ®er-

maniSmu« gegen ben 9?omani§mu8, bie Befreiung unb ba5 fic^

Sieberfinbcn be« bcutf^en cf)riftUc^en ©ettjiffenö auö einer fangen

®efongenfcf)aft unb Sitteration, anbererfeit« bie ßr^ebung ber inner»

liefen i^römmigfcit unb be« ®otte«ben)u§tfein« ber (Srtöfung burc^

g^riftum gegen bic 33eräu§erlic^unfi , atfo ber 9?eIigion gegen bic

fic nicf)t me^r barftcdenbe, fonbern crbrücfenbe ^irc^e, ber not^*

iDcnbig ficgreic^c ^amp\ be« ©fauben« gegen bie 2(uctorität ber

SO'ienfdien, in ber Xrabition unb ^ierard)ie »erförpcrt, be§ '^Sfltwdj-

^citlic^en gegen baß bio^ 9lationate, unb enbU(^ brittcrfeit« bie

^ritif ber ©cfamnit-^nteüigcnj ber ®efd)irf)te gegen bie folfc^e (2on^

centration be« ©eifte« im SlJ^ittdalter, alfo be§ ^umanißmuö gegen

bic @cf)o(aftif. Äeincö bicfer ötemente ber 9?eformation barf iiber-

fe^cn werben, wenn fic rec^t öerftanben werben foÜ. ^nncr^alb

ber reügiöfen 2lnfc^auung unb ber !X^co{ogie ber fat^olifrfien Äirc^e

Dor ber 9teformation bewegten fic^ bie mannigfaltigftcn ©egenfä^e.

!iDie ße^ren öon "ipräbeftination unb grei^eit, oon tieferer unb ober-

f(äd)Iirf)er i^affung ber ®ünbe, oon göttlicher unb menfdjlid^er S5?ir*

fung in ben !J)ingen be8 perfönlidjen ^t'iU, bic ^e^rc oon ber

^ir^e ol8 einjiger ^ei(«oermittlerin , oom Sßerbienfte menfc^tit^er

^ciftungen, bie Se^rc oon ber |)ierar^ie unb bem '»ßapft, felbft bic

i^ef)rc oom 2lb(ag unb ber (Sünbcnocrgebung, oon ber @cwi§^eit

ober Ungcwi§^eit bc6 ©nabenftanbeö, oon ber Sibet unb i^rem

23er^äÜni§ jur STrabition, bie ?c^re oon ber *ißerfon unb ©teüung ber

9}iaria, fic waren in ber .^irdje in oerfc^iebenen Slbfrfiattungen oor-

^anbcn, unb man^c oon i^ncn blieben aurf) burcf) ba& tribentinif^c

ßoncil felbft unbeftimmt*). 2lüe« aber, toaQ mit ben Äernfc^ren ber

9^cformation ficf) berührte, würbe bort auf betrieb ber pä^fttic^en (Suric

ju einem ftaren 2lu«brucf in fowcit gebracht, ba§ biefc Äcrntc^ren

*) Summer: S)te »ortribentinift^^fat^olif^e S^eologte be« Äeforma*

tiona^'Bfitalter«. ^Berlin 1858, berfllic^en mit SBerner: @ejd|td^tc ber t^o«

miflifc^en jt^eologie in: Stomas toon Slqiiino. S3b. 3. SRegenöBurg 1859.

©cfonber« afcer ®orner: Oefd^^te bet ^JtotePanttfdjen S^olojiie. Tlünäjen

1867. ©. 33
ff.
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als ^ärctifc^ auSgef^ieben würben, ^ier trennte ftc^ bie römi[cf)e

ßtrc^c in einem großen SSfla^t, aber bod) nic^t ganj oon bem @(^rift^

grunbe ber göttlicf)en Offenbarung in ber Q3ibet, ber mcnft^^cit-

lidjen (Seite be« ß^riftentl^umö, bem eigent(t(J)cn ®(auben nnb

(Empfangen beg ©öttüc^en, unb n)arf firf) ber 25erfQffung, bem dloma-

nii^--9iationQlen in bic 9lrme ; bie öe^rc öon ber ^ixä)t würbe bad

a{lbe^err[d)enbe "Dogma, auf bem erft aöe anberen ruhten. — (Sine

fxttUd)e eruftc 9t^icf)tung auf ^effcrnng be« geben« in ber ^ir(^e,

Quf ^Deformation bcö (5(eru8 roar mit biefcr Öogfagung oerbunbeu

unb oerberfte bcn furd)tbaren ®cf)rttt, metc^er in 3;:rient gefd)c^en

toar, üor ben 2(ugen 33ieter.

3n jDeutfc^Ianb aber mor burd| bie öiifung bc« OJeic^g unb

^aifertf)um8 t>on ^om, buri^ bie 5i5orgänge in :33ö^men unb in

ßngtanb, burd) bie (Soncitien ju (Sonftanj unb Safet, ba« ^Söerou^t-

fein ber ^(uft tängft erroad)t gemefen, iwet^e baö !5)eutfd)e öom

^ömifd)en fd)ieb. (5« luaren ber Stimmen oiclc unb mäd)tigc gc--

iDorben, me(d)e bie ^nnenmelt aU haQ ma^rc (Gebiet ber ^ird)C be--

jei^neten, unb in mi}flifd}er ^ui'ücfye^ung mar biefetbe 35ieten jur

^cimat^, bic Äir^e mit il)ren iöeftrebungen ober jum bto^en ©Qm--

bol biefeS geiftigeu ©otte^bienfte«, ober gar jur 3Be(t unb ^a-
fefirung beffelben gemorben. 2Bie ein gefunber li^ebenöftrom brac^

bic üon Sut^er oerfünbigte §aupt(e^re ber S^rift oon ber aüetni*

gen ®ered)tig(eit burd) baö im ©tauben ergriffene 93crbienft ß^rifti

l^eroor, unb im bcutfdjen i>oIfe mürbe er aufgenommen, atö mcirc

ba« ureigene ©e^ncn unb ©u^cn be« gcrmanifc^cn ®emütl)e« jefet

crft gcftiüt unb jugteic^ jum ffaren ©emu§tfcin gebradjt. §ier mar

toebcr mt)ftifd|e SBegmerfung ber ^irc^e unb i^rcr mit bem beften

geben ber 'DfJation fid^ mcngenbcn ©cftalt, uod) ein (Srbrüden bcö

©cifte« unter bem maffigen Steinbau ber ilirc^e a(ö be« fertigen

@otte«ftaat«. $ter t)atte baS nationale nnb baö bürgerliche geben

fein ungefränftcö dlcäjt unb feine fittlidie, ja auf bie Orbnungen

®ottcö geftüfete ^eimat^, ^ier trat bie ^erfijnlic^teit mit \\)vtv

Slngft um bic (Smigfcit, mie^^idite eö au^brücft, mit i^rer Sc^utb

unb mit il)rem ©nabe-^öebürfniß oor i^ren ®ott unb burfte in

(S^rifto if)m fdbft nal)cu unb burc^ ©emcinfdjaft mit iljm eine

neue mcrbcn, ^icr faub ber ^oueftanb neben bem gcljrftanb ber

ftirdjc uub bem obrigteitlid^cu im Staat feine geheiligte StcUe,
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l^ier lüar für aüe« Streben ber (5rfenntni§ ber gött(trf| georbncte

©Qitg, ber 3Beg unb ha& ^id berettet, hirj, oüeö roo^r^aft

ajJenfdjUrfje, lüie e6 im gernmnifc^en ß^arafter fo ftar! ausgeprägt

War, tourbe ju feinem 9?erf)te, an bem StuSbau be« 9?eicl^e6 ©otteö

mitzuarbeiten, lieber emporgel^oben*).

üDte (ut§erif(f)e ^Deformation unb i^re religiöfc unb fitttid^e

2lnfd)auung aller SSerl^äÜniffe be« Öebenö ertoie« fic^ a(« bie beutfd^c

aud^ baburcf), ba^ fie, wenn if)r nic^t äußerer Siberftanb entgegen-

getreten wäre, o^ne aüen 3^fifff fofort ganj 'Dentfrfjlanb würbe

für fict) gewonnen l^oben. 1)a6 ftärffte $inberni§ biefer ZljciU

na^me X)eutfd)(anb8 war ober bennod) nirf)t ber Siberftanb bc6

Äaiferö unb einzelner 9?eicf)gfürften , fonbern bie Stbncigung ber

öifcf)öfc ber Äir^e. Ratten fie bie gol^nc ber ^Reformation mit

ergriffen, fo war binnen turjeni bie beutf(!)e tirc^e fertig, unb

über i^re SSerfaffung ju einer bi)(i)()flid) geleiteten mit einem ^^ationat-

€oncile wäre feine weitere ^rage gcwefen. @o aber wor bie ^Defor"

mation innerlich aufgcl^atten unb geftört. (Sie ^ätte jwar auc^

o^ne biefe« §inbcrni§ nad) i^rem ganzen innerlichen, wefentlit!^ re=

(igiöfen G^arafter nii^t Dermocf)t, bie ridjtige 35erfoffnng ber ^ixd)t

aio, burd) ben ©tauben erforbert, aU !Dogma jn be^anbeln, fonbern

im 93ewußtfein ber gülle beS l^cbenö, weld)eö i§r au8 ber l^eiligen

©c^rift unb bem burd) fie erfüllten ©lanben fprubelte, immer bie

jeitlid^e, burc^ nationale ^^actoren mitbebingte äußere ©eftalt ber

^irc^c für i>aQ Untergeorbnete erflärt. (Sie ^atte cö üor Slllem

mit bem ©tauben beö 5ßolfcö unb mit ber 33erfünbignng ber wah-

ren Se^re, ber geoffenbarten §eil8wa^r^eit ju t^un. §ätte fie l)ier

überall ba« unüerfälfd)te unb nngemifd)te beutfdje 93olt8gcmüt^ oor

fid) gehabt, wie öiel leicf)ter unb erfolgretdier wäre i^re Slrbeit ge=^

wefen! Slber fie begegnete gcrabe \>a, wo am meiften nod) eine

frühere S3orbereitung in reinerer ®d)riftwaF)r^eit öon ferne ^er

nac^wirfte, in ben Sanbcn beö 9?^einftromg unb im füblid)en

3Deutfd)lanb , ber ftärferen (Sinwirfung bcö romanifd)en ober bod^

celtif^en angren^enben SSolfögeifteö; ber fränfifd)e unb in geringe»

*) ©orner, a. a. D. @. 251 ff. ßileberger: 2ut&er ais ein ©eut.

fc^<r. S3etUn 1868. @. 19 ff. unb bie @. 52 ff. abgebrucften ©teüen aii«

Slltved^t SDürerS Sagetnc^ unb gic^teS 9?eben an bie bcutfc^e 'Diation.

30



466

rem ©rabe au(^ ber [cf)iräbifc^e «Stamm lüaren für biefc @iniüir=

fung offen. Xia aber, mo Sut^erS Deformation am unmittelbarften

Wirten fonnte, ^atte fic e§ im Often be« (Stbftrome« mit urfprüng^

(ic^ ffalüif(f)cn, nur erft öor 4—500 3a^ren germnnifirtcn nur in

bttt ©tobten unb in ber 3)?e^rja{)t bc§ Plbcfe öon reinem ®ermaui«=

mu8 burcf)fe^ten •ÖeoiJtterungen gu t^un. 3n biefen mar bic ^e^rc

unb Orbnung ber fat^olifd^en ^ir^e in i^rer bereit« weit gebiete?

nen 9?omanifirung unmittelbar auf ha& ro§c ^eibent^um gefolgt,

unb ba^er ba§ 35oIfö(eben ui^t mit gehöriger ^raft oon ber cti^U

fd|cn 3f""fi^^ic^ffit bc§ ß^riftcnt^umS berührt worben. (Sie Rotten

me^r ber ^irc^e firf) gefügt, unterworfen, affimllirt, aU bie 9?e*

ligion bc6 (E^riftent^umS in fid) aufgenommen. üTie 9?cformation

i}attt ba^er l^ier ein Söerf ^u tl^un, baö an anberen ©tetlen !l^eutfrf)=

lanb« f(^on gefrfje^en war, baQ gaujc fjcibnifc^c !Denfeu, 2(nfrf)auen,

%üt)Un erft ^rifttic^ umjugie^en. ®{e 2(rbeit na^m bai^er ben

ß^aratter ber ©d^ufe faft mc^r, al8 bcn ber reügiöfen ^er^en«'

ergreifung unb Erneuerung an. Grft in bem 9[y?a§c, aU in bicfcn

Cftgegenben bie ©ermanifirung fortfcf)ritt unb burdjgriff, fonnte

auc^ bic 5l§ci(na()me an bem bcutfdjen OieligionStebcn in ber (ut^e*

rifc^cn ©eftatt ficf) allgemeiner burdjfc^jen. ßö barf bie§ nid)t ocr--

geffen werben, um bic in ber (ut^crifc^cn ^ird)e I)eroortretcnbe

„Äated)i«mu«fd)u(e" unb bcn halb in i^r erfd)einenben über«

Wiegenben 3"teüectua(igmuö in ber Se^rc ju begreifen. 9tur in

ber SOlitte !Deutfc^(anb« , in bem fäd)fifd) -- tf)üringifd)en ©tamm-

gebiete mit feinen ü)iifd)uugcn , Ijatte bie Deformation i^r waljrcS

©ebict unmittelbarer 2Birfung. §ier war fic jugfeid^ inncr(id) unb

national, unb üon ^ier aM cntfattcte fic if)rc .Qraft, fic war rcc^t

cigcnttic^ fä^fifd)e, unb barum bcutfd)c 9?cformation. ^ie 3Iuf'

Qüht ber ®crmanifiruug ber efawcu fiel nunmef)r ifjr Ijauptfäd)*

lic^ ju, unb ce mag fein, ba^ fic ju üict üon bcn (Srforbcrniffcn

für bicfe 2Iufgabc fid^ bef)crrfd)en licf^ 91ber fo lange Sull^er in

frifc^cr 5lraft wirfte, überwog bod) über aUc anberen ßfcmcntc bic

rein retigiöfe Sraßf/ bie Sorge um baQ §cit ber Scefcn unb beffen

Ergreifung in (5t)rifto. X)ic cc^tcfte Urgcftaft ber futl)crifd)cn i>(n--

fd)ouung ift unb bleibt bal)cr, waö man ^crnad) bic beibcn *iprin*

cipicn ber protcftantifd)en Jiirc^c genannt I)at, bic 9icd)tfertigung

bur(^ ben @(oubcn allein unb bie ,3"gänglid^fcit ber geoffenbarten
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aSo^r^eit für jcbcn (E^rtftcnmenfc^eu. Wlit bciben loar bcm beut»

frf)cn ©eifte eine ©enüge gegeben, bort für feine ®emütl^«tiefe unb

3nnerti(^feit, ^ier für fein ftarte^ Sett)u§tfein ber ^^erfönlic^feit,

bie ober beibc auf6 tnnigfte jufammen^ängen. @§ lüor fomit bic

germanifcfje 3?ation tt)e(tgefcf)ic^t(i(^ bcftimmt unb öorbereitet, um
biefc reinere, bem Urd)rift(id)cn gemäße unb borf) auf aße 2Jienfc^en

anlüenbbarc c^rift(ici)e ®runbanfd)auung ^u tragen. (5« rtar cbenfo

bie beutfc^e ^Nationalität, wddjt ?ut^ern ]^eroorgcbrarf)t, a(6 er ber

bcutfcfie OJknn, welcher fein 3Sotf ju feinem eigenften (Se(bftbert)u§t*

fein geführt ^at. S)ie (ut^erifcfte 9?eformation mit i^rcm ibeaten

9?ealigmu«, lüie er fid^ in ber tut^erifd)en 5(uffaffung ber 9lbenb»

mo^I^le^re au«fprid)t, bie ja fo red)t a(« bie Unterfdieibungete^rc

gefaßt ivirb, mar bem Äernc ber bcutfc^en 9iation, bem fäd)fif(^'

t^üringifd)en 2;t)pn« cbenfo, ttjic bem f^iuäbifc^=baierifrf)cn, gemä§;

nur ber fränfifc^e bilbet bk S3ermitttung mit bem romanif^cti

Elemente, g« ift merfmürbig ju beobachten, ba§ bic reformirte

Ä'irrf)e, beren Urfprung^gebiet in iljrer erften ®efta(t bie rf)ätif(^-

a(emannifd)en Si'antone ber ©(^meij njoren, bie in i^rer gwetten

©eftatt romanifdjcn Urfprung^ ift, nur in biefcr le^tcrcn, nic^t itt

ber erfteren Eingang in 3)eutfd)(anb gefunben ^at. 9iur (Sine

lä)iittt)irfung ber ^wingU'fdjen Formation fanb ftatt, eine 2J?ifc^ung

berfetben mit ber tut^erifc^en, in ber ^Deformation SöürtembcrgS

unb be^ Sffaffe«. 2tber aud) biefe ÜJNif^ung njurbc burc^ bie

lutl^crifd)e ^Deformation übcrlvunben, iücld)e fogar tief in bie ©d)n)eij

einbrang, unb me(d)er bic erften fraftDoüeu ^JDeformationSbenjegungen

in i^ranfreid) g(eid)fallt^ angehörten*). 9hir fo ipcit ber fränfifc^c

®tamm in Ober» unb 'i)iiebcrbeutfd)Ianb reid)t, ^at bie Ga(oinif(^c

fpoterc 5'0i*»« ber reformirten tirdje ßingang in !iDeutfd)(anb gc»

funben, loeil bicfer «Stamm mit bem franjöfifc^en nroenoanbt unb

bem 9iomanifc^en yigänglid^ mar unb noc^ je^t ift. eelbft ber

Ueberiiitt be« branbenburgtfd)cn .^urfürften 3o^ann @igi«munb

ju ber reformirten (^onfeffton mar nebft bcm Streite in 3)eutfc^*

*) |)unbe«[)agen: 2)ie Sonflicte jwifc^en 3iütn9liQni«mii«, fut^et*

t(pum unb (Sal»>iniemuö in bev SBernifctien ^anbeötirie. iöern 1842. — imb

ivon «Pclenj: ®efd^icf)tc beS fran^örifc^cn Sattini^mu«. S3b. 1. ®otbal857.

@. 167 ff.
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lanb jiüifc^en ber ftrcngeren unb ber mitberen (3}^e[anrf)t^oni[(l)en)

Sluffaffung beö \?ut^ert^um8 feinem SlufentljaUe in bcn r^einifdjen

T^iiiftent^ümern nnb feinem 2$erfe{)r mit ^otlanb, a(fo bem nieber--

beutfcf)--fränfif^en unb flämifc^en (Elemente ju üevbanfcn. O^ne

biefe nu§crbeutfd)e 9?eformation, midjt in it)rer erften 3^in9(if<^en

tform ganj ben trocfcn üerftünbigen, fittlid^ ernftcn, aber gcmütt)S*

ärmeren (Sc^mei^er-S^aratter oerrict^ unb baf)cv !Öutl)ern atö ein

ganj anbereö, frembe^ ©etoäc^ö erfc^ien („3^r ijabt einen anberen

®eift!")/ unb bcfonberö ol)ne ba« ßntftel^en ber ^roeitcn romanifcf)en

®efta(t berfe(ben burd) (Saloin lüäre in ^entfcf)(anb nie ber ^ampf

ber protcftontifdien Sonfeffionen entftanbcn, unb bie ^raft unb

3}?arf)t be8 Iut^erifrf)en ßüangeliömu« lüäve tjcrrfc^cnb geblieben unb

pttc Qud) politifd^ bem römiftf) = !at^oIi[cI)en Zi}t\U ©eutfrfifanb«,

and) bem ^aifer, bie@|)i^e bieten unb felbft bie (Gegenreformation

oerl^inbcrn fönnen. 3n fofern muffen mir baö reformirte (Stement

al« ein ©eutfrf)(anb frembeS, unb fein Einbringen a(6 ein Unglücf

betrachten. (S« barf aber nid)t ocrgeffen ttjerben, ba^ baffetbe in

"Deutfc^tanb fetbft eine ftarfe Siunä^erung an ber britten QueÜc

ber 9?eformation, bem ^punianiömnö, fanb, bcffen tutl)erif(^er, o^nc

S3erg(eicf)ung l)öd)fter 3Scrtrcter ä)ietanc{)t^on mar. ©icfer 3ufamnien=

faffung ber ©efammtbitbung ber SDIenfc^^cit unb Söercinigung ber

grüd^te if)rer l)öd)ften (Sulturen, ber ^eltenifi^en unb altrömifd)en,

mit bem germanifd)cn 3?oIf^geift mu§te ta& national 58erfd&iebcne

me^r gegen hau 23ienfd)l)cittid)e ^urücftretcn, unb ba^cr bie 3nner*

tid)fcit unb ©emüt^Sticfc htQ Öut^crtl^umö nid)t fo auöfd)lie§Ud)

als bie rc^te rcforniatorif^e 'iOUdjt gctten. blieben fic, ja faft über

fie, fteUtc fid) l)ier bie crlcud)tete unb gereinigte ^ntcUigenj, bie

Sl^eologie tuurbe ber 9^etigion, bie 53itbung bem ©tauben jju fe^r

gleic^geftetlt unb aUcrbinge bie jmifdjcn il)neu obmattcubc not^men-^

bigc äJerbinbung jur 2lnerfenntni§ gebrad^t. ©arum tnar yJictauii^'

tl^on jmar öon einer ©cite, ber tt)eoretifd)cn , aber nidjt öon ber

onbcrcn, ber rcügiöfcn, bei ber eö auf uumittctbarcö ®cfitl)( unb

gciftlic^cn S^aft onfani, ein fidjcrcr ^Bcrtl^eibigcr ber bcutf^en ^He=

formotion, unb jcmcljr er baö romanlfc^e Sßefcn auö ber Religion

entfernt f|iclt, bcfto mct)r ließ er iljm in ber ocrmanbtcren Öcftalt

be« 6alöini«mue in ber Xljeotogic einen Bnflf^ng. 3l)m fctjtte auc^
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ber erweiterte SßM ü6er bie S^ationatitäten unb bamit bcr l^öl^erc

©tanbpuiift nid)t, ber ^ier Don 53ebeutung werben tniifete. 3^m
mußte Kor werben, ba^ bk lut^eri)cl^c Raffung weniger ju bcm

^ei§en Kampfe geeignet war, ben bie romani[cf)en ©Dangetifd^en

gegen ben pä|}ft(trf)en 9?omanigmuS bis in ben flammen tob ju fü^«

ren Ratten. 3eme^r er aber bie Unterfc^icbe ber 2:^eo(ogie nur in

biefeni i^icf)te anfa^, ba« 9?cformirte atö bie i^affung in bem @c»

fä§e ber [^wet^crtfd)en, ber franjöfifc^en "Jiation, befto nnbebenfüc^er

würbe er gegen fie, unb befto inetjr mußten hk Ihit^eraner baS beutfc^c

^ewu§t[ein bagegen wahren. 4)a§ fie bieö tl)aten unb l'ut^er«

l'e^re feft^ielten, ift gewiß nidjt iju tobetn, unb auc^ nic^t dou i^ncn

gu Derlangen, ba^ fie fofort ben Unterfct)ieb ber beutfcfien unb ber

nic^t^beutf^en O?eformation Ratten bei ©eitc werfen unb fic^ ben

3^acf)barn in bie Strme ftürjen foüen. 3mmerl)in ift e8 watjr,

rva^ ai\6) neuertief) bagegen gcfagt worbcn, baß eö eine berechtigte

9JiitteIform ju finben galt, wie fie 2)letan(^t^on auffteüte, bie eine na^e

5ßerbinbung, eine tirc^tidje ©emeinfdjaft ber beiben reformatorifc^en

Ä"ircf)en jutieß, ja baß auc^ unter öeibe^altung öerfrfjiebener l^e^r-

anfirf)ten über einjetne fünfte biefe ©emeinfd^aft bot^ ^ätte ein-

gegangen werben fonncn, nacf)bem einmal bie reformirte Öe^re in

^eutfrf)(anb ^u^ gefaßt Ijatte. 2(ud) ^ier tritt wieber atö ba9

größte Unglüd ba^ ^3iicf)tciuge^cn ber Sifd)öfc auf bie Dfeformation

^eröor, benn nur baburc^ cntftanb ia bie i)iötf)igung , bie ^üQti

ber Äirc^enregierung in bie ^änbt ber l'anbc«fürftcn gu (egen unb

hiermit jur ^eit wenigftenö eine bcutfc^4ut^erifc^c Äirc^e unmögli^

^u madjen. ^n iebem bcr ftcineren Greife, bie fo entftanben,

wad)tc man ängftlid) über ber (äin^cit ber Se^re, weit eben ber

SÖM öcrengt war unb, je me^r politifd) ber 9Jei(^«gebanfe au«

bem l'eben gefd)wunben war, iibi& ^feic^ötanb bcm anbcren al3

StuSlanb cntgegenftanb. 1)ie beutfc^e Dhtionatfirc^e mit bcm (5on-

eil i^rer ^Ifdjöfe würbe of)ne ^n^ftf^t eine großartigere 2lnfd)auung

l)infic^tüd) ber l^e^rtropen innerhalb bc« i^roteftantiömuö geförbert

unb bie weite 2;rennung bcr ^ut^eraner unb 9ieformirten öerptct

l)aben. (5g ift ja fein 3roeife( barüber, baß nidjt bto8 in biefem

ober jenem ein^etnen fünfte bie beibcrtei Äirc^en ber 9?eformation

ouöeinanber gingen, fonbern baß burcg bie gefammte \?e^ranfc^auung
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bie @tgent^ümli(f)fcit jeber Don i^nen fict) funbgibt*). Ob nun

bo8 Öut^ert^um bie üoße, haQ ^Heformirtcnt^um bie gebrochene,

Ijartiale Sßa^r^eit, jeueS ben cvften ©tanbpunft beS ß^riften in ber

9?c(i)tfertigung, biefeg ben jlöeiten in ber Heiligung, ober jene« ben

ibeaten, biefeS ben realen (S^riftug gum 3'n^atte \)at, ober lüie fonft

bie gormcl tauten mag, moburc^ man fic^ (gin^eit unb Unterfct)ieb

beiber beuttic^ machen lüiti, c« ift noc^ ÜZiemanb üon t^eotogij'diem

5Berftänbni§**) in neuerer 3eit aufgetreten, ber auc^ nur in bem

®rabe, wie äroifdjen ^roteftantiömuS unb römifc^em fat^oticiömuö

ben Unterfc^ieb ber 3i}o^rt)eit unb be« ^rrt^um« atö ben ber (ut^c=

rifc^en unb rcformirten tircl;e erftärt Ijätte. (Sine ^ufammen--

gel)örigteit bciber, eine irgenbtoie noc^ ju errcid^enbc (Sin^eit beiber,

alfo bie a}iög(irf)feit einer Union beS eDange(i)d)en ^rotcftanttiSmuö,

fo fern fic aud; nod) liegen mijge, gibt man lüoljt üon aüen «Seiten

jn. ÜDaß fie nid)t in ber ^üt oon \?ut^erö STobe biö cnna 1650

öon ben älZeiften anerfannt lüurbc, (og lücfentüd), wie [dpn be*

merft, in ber Älcin^eit unb ber ^Nerfaffung ber Öanbeötirdjcn, in

beren feiner ein großeö ^en)u§t[ein ber ©ic^er^cit bei ^Jlufualjme

ber fremben aber t)crn}anbtcn ^-orm fid) gcftaltcn tonnte, ireit bie

Sl^eotogeu, loeldie fic regierten, nur an ber l^e^re i^ren ^j)a(t gegen

bie ®efaf)rcn ber Säfarcopapie ober ber ©ectirerei finben tonnten.

(S« ift ba^er Weber ed)t I;iftorifct), bk ;Öcibenfd)aft unb iöe[c^ränft=

^eit ber 9i\'formatorcn unb ber nadjljerigcn tuttjcrifd^cn 5tl)eotogen

allein ai^ fc^ulbig an bem fortbeftc()enbcn Oiiffc an^utlagcu, uo^

biefetben üon jeber bcrartigcn @d)ulb frci^nfpre^cn unb überatt nur

*) 2Bie bie« ©cfinccfenburger: iBevfllcic^enbe ©arfleüung beö tutbe»

rilc^en unb refoinnvten ^'el^tbecjriffö. -Stuttflart 1855. iiac^smccifcn fachte.

SJJcin »creiüigtec greuiib ift aha in feinem an i^tii bctanutcu Ivitifrijcn ©cbavf'

fum oft jii tüeit fletjnngen, unb bat and) ba cvl?ebliri;c Untcvfdjiebc ijefunben,

Jvo man fie in bev X\)at nid^t finben fann. ®ie ÜDilvbiiinny} ber ^vincipieüen

Söerfc^iebenljeit beiber i'el)vtvpcu finbet fiel; in tvefflirfjem lleberblicf tu ber

Jüorrebc toou ©über ju beiu toon ii)m ljetan«>jeßebencn iJBevle ©djnecfcn«

burger«, bie faum etwa« ffiefcntlitbcfl termiffen läßt. — (Sbenfo ^uubeö»
i)a^tn: ©etträge j^ur ilivctien»eifaffnnji«flefdji(l)te unb .Uird;euj?oIitif , inöbe»

bere be« ^JSrotefiantißmu«. aöicababeu 1.SG4. «b. 1. @. 301 ff.

*; DiaiaUid; icc^inen tpir ©(^cibel unb äljulid^e ganatiter \\'\d)t unter

bie eeif)e(renben.
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i^r öoüeS dlid)t in ber Sema^rung ber neuen Se|re ju finbcn*).

SIber es ift aucf) nicf)t nöt^ig für ba« wirfüc^e ^ntereffe beS ^ro-

teftantiömuS , biefe ^iftorifrf) - fittüc^e grogc gur (äntfc^eibung ju

bringen. ®enn biefe« 3ntercffe ^at nic^t öorjugöwcife mit ben

etmaigen gestern ber Ü3ergangenl)eit, fonbern mit ben 2:§atfad)cn

ber ©egeniüart ju rechnen, um ben ern)ünfcf|ten 3"ftanb ^erbeip«

führen.

^emerfenSnjert^ bleibt e« immer, ta^ bie i^ü^rer beö fdjroffen

fogenannten \^ut^crt^umö, '^iac'mQ unb ©tancaruö, ein iü^rifc^er

©(awe unb ein ftaroifirter ^taliäner marcn.

3Bir ge^en oon ber (ut^erifrf)eu aU ber eigentücf) beutfc^cn

9?eformation au«, unb nc()men i^re l^e^re, wie fie in bm '^rincipien

feftfte^t unb auö bcnfelben in ßntipicflung begriffen ift unb aud)

iünftig fid; fortentmicfctn wirb unb mup, at« @runb(age. !iDenn

gu i^r befcnnt fid) aud) ber ^al)i m^, ober betannte fic^, a(3 cö

tioc^ ein 4öcfenntui§ mit Doüerem ^ewu^tfein t)attc, bo« beutfd)e

:proteftantifd)e ^olf in feiner großen 3Jie^r^eit. Sieben i^r beftan*

ben unb beftefjen bie reformirten ©emeinfdjaften in Heiner 2Jiinber»

gof)( unb in üerfd)iebencr Stbftufung beö 9?äf)crfte^eng an bem

8ut^erifd)cn, n^ie 3. -33. tro^ atler entgegenftel^enben Behauptungen

ber größere 2:t)ei( oon 5!'ur^cffen bem reformirten, aber unter 33er*

mitttung a3ic(ondjt^on« bem (ut^erifdjen Don Slnfang an oereintcn,

öefenntniffe juget)ört**). @8 finb bie« Uebergänge jwifc^en beiben

ßonfeffionen, wie anc^ bie roiirtembergifc^e Äirdje in i^rer ü^e-

formation jugteid) burc^ ^(aurer unb (Sd)ncpf ein folc^eö 3^^M'<^f"-"

gtieb ift. @d)on bap eö foId)c gibt unb ftet« gegeben ^at, ift ein

ftarfer ®runb für bie o^nebie« berechtigte Slnna^me ber SSereinbar*

*) SBie ienes jum Xl)ixl »cHigfien« in ^land: @ej(^i^te ber Gntaidt«

tung t»e3 ^totefiantifc^en Üe^rbearifjö. Üei^jjig 1791—1800, in §e^3^e: Oe»

^(^ic^te beö beutjdjen ^roteftantiömuä. 2)?arburfll852; bieje« aberin@(^mtbt:

25ev Äampf ber lut^erifdjen Äird)c nm Sut^erö Süe^re »om 5lBenbma^t im

9ieformation8»3«'talter. Seipjig 1868, gefc^iet)t.

**) SÖJir erlaffen eö un9, alle bie ^ier^et gehörigen ©d^tiftcn unb ®egen»

fc^rijten »on ^u^sfelb, 5SiImar, ^ep^3C, 3ianfe, Sbert, Älemme,

©c^effer, fowie eine 9teil>e anonymer, ^ier anjufü^ren. giir ben gefunb

Urt^eileuben ijl bie ®ad^e in obiger SBetfe fePgefteüt.
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feit bc« 8ut^erifd)en unb (5alöinif(f)cn in (Siner lirc^ü^en ©emein*

fc^aft. 'äixä) au§erl)a(b biefer ftr(i)(i(i)cn Körper unb innerl)aI6 fo*

roo^t ber lut^ertfc^en at^ ber reformirten Äirc^e lüaren Stnnä^erungen

(Sinjetner an bie Sefire ber aubercn ^emcinf^aft o^ue Ucbcrtritt

ju berfefbeu nur in ben aufgeregteften ^t'itm be§ «Streites unmög*

(t(^, fanben ober in Reiten ruhigeren ®angeS ober me^r innerlt(i)en

(Strebend, toic j. 33. ber ^cit beS ^ietiSmuS im üorigen Qa^V'

§unbcrt, Diclfac^ ftatt. konnte fid) bod) bamat« bie eöongetifdje

SBrübergemeinbe mit ber augbrücEüd)cn 3"ta[fung eines boppciten

i^e^rtropuS bilben.

@8 ift ba^er, wenn man baQ Unzeit ber weiteren ^ci'fptitterung

^eutfdjfaubs unb ber ganjen eöangetifi^en (SI)riftenl)eit burcf) bie folgen

ber 9{eforniation oor klugen [a^, n)ic [ie bie auf ®emein[d)aft unb

auf fräftigen ^ampf gegen bie römif^e ^ird^c gerid)teten ®emütt|cr

f^mer^Itd) besagten, nidit ju oerronnbern, raenu ©ebanfen über

Sieberoereinigung bc8 ©etreunten, balb mit fernerem, balb mit

neuerem ^idt ^eruortraten. @d)on bie ÖJeformottonöjeit fenut bie

33crfu^e ber SBieberöereinigung ber l^ut^eraner mit ben ^at^otifen

unb 9)Ze(anc^t^onö üergebUc|c 53emii^nngen bafür. @ic mußten

Dcrgeblid) fein, mii nichts in ben romanifdjen "ijJrinctpien oeränbert

werben foüte. ©cnnoc^ würben fie in fpäterer ^tit, cber eben fo

oergebüd), erneuert. 3öJi[c^<^" Öutljeranern unb Oicformirtcn fug-

ten bie ©tra^burger 2:^eo(ogen ju einigen, unb bie Sittcnbcrger

Soncorbio, welcher aud) Öut^er beitrat, war bie grud)t biefer iöc-

ftrebungcn, aber fie ^ic(t m6)t oor, weit man fid) gcgcnfeitig iiic^t

ücrftanben unb fic^ einiger geglaubt (jotte, alß man wirfüd) war*).

X)a§ ßatoin felbft Diel bafür t^at, um mit ßutl)eru in ßinigfeit

^u fielen, ba§ 2J?änner wie <Sturm in ©trafjburg fid) um bie

^Bereinigung bcmüljten, ba^ bcutfd)e Surften, wie fd)on "i^^itipp üon

Reffen, nadjtjer aud) ^er^og C^riftop^ üon SBürtemberg unb ber

^urfürft Otto öon ber ^fal,^ unb jutc^t aud) ber ^crjog 3oI)a»n

^ricbrid) oon ©ac^fen, biefem Scftrcbcn auf bcm gürftcntage ju

5^aumburg 2(n«bruct gaben (löGl), ift betannt. 9lud) bie ©timmen

clnjelner Jljeologcn, wie ©c^reiberö **) (1590) üerf(angcn nic^t

*) ®(H?mibt, Q. a. O. @. 22 ff.) gering: (Sefd^it^te ber Iirc()Ii4)en lliuon8ö«rfiid)e jcit ber 9teforma«

tion. 2t\piii 1836. «b. 1. 0. 242 ff.



473

ganj. 5)q« Oefpräcf) gu SD^ömpelgorb (1586), ba8 ^eibelbcrger

Ofrenicum (1606), bic @rf(äi*uiigen be« Äurfürften 3o^ann (Sigi«=

munb Don ^ranbcnburg (1613) waren immer neue Slufrufe jur

Union. T)ie auöbrüdlicf) auf Union berecfineten ^Keifen beS ©d)otten

ÜDuräu« unb bie 3"^^^^" ^^^ ^H° ©rotiuö lüirften natiir*

lic^ mc^r auf bk SBiüigfeit ber ^eformirten als ber ßut^erancr,

unb ber gro§e Hurfürft öon ^Sranbenburg h)ar einer ber ßrftcn,

bie fid) um (Sinigung müßten, wäljrenb ßali^'t in §elmftäbt

unb ber gro^e ^eibni^ biefelbc auc^ mit ben ^atI)oliten Derfurf|ten.

Unter t^riebrid), bem erften Könige ^reu^en«, oereinigte fi^ auf

feinen SlnlaB bicfer gro§e 2)hnn mit bem ^ofprebiger Dr. 3a-

blouöfi, iDoju Quc^ 'ij3^. 3- ©pcner bie ^anb bot, um ttjenig-

ftenS bie beutfc^cn (Süaugelifcl)cn, bie fiel) in allen ^auptfac^en beS

©laubenß nat)e ftänben, gu einer Union ju belyegen. Öö begreift

fid) leidjt, bQ§ Slnrcgnugen biefer 2(rt bei bm preu§ifd)en §crr*

feiern, tk a(« 9?cformirte einer weit überroiegenben ^a\)i lut^eri»

fd)cr Untcrt^anen gegenüberftanben, immer Eingang fanben. 3eöt

antiüortete au« (Sübbeut)d)lanb (^anjler ^^faff unb Dr. ^lenun)

eine Unionöftimmc ben in 9?orbbentf(^lanb laut geworbenen, unb

aus ber ©d)iuet5 unb ^ollaub crflangeii ä^nlid)e. ©ie 3cit ber

Union fd)ien na^e ju fein, alö fogar i)Ci& Corpus Evangeliconuu,

bie 93ertretung ber ^roteftantcn bei bem 9?ci^Stoge, mit SluSna^me

ber (Sai^fen, fic^ günftig auögefproc^en l^atte.

!Die ®efd)ic^tc ber llnionöftrömung ftellt ifJitjfd) in feinem Ur»

lunbenbud) ber eoaugelifdien Union cor Slugen, inbem er burd) bic

Slrtifcl bi& ü)?arburger ©efpräc^S jmifdien initljer unb B^Ji^öti/

bie ^'c^rartifel ber 5lug6burgifc^cn ßonfcffiou in ber Beleuchtung

ber Union mit ben 9?eformirten, bie 2)?elaud)tl^onif^e DJidjtnng al«

33ermittlcriu stt)ifd)en ber lutl)erif^eu unb bcutfc^ = reformirten , bie

Sittenberger ßoncorbia öon 1536, ben ©enbomirfc^en ^ergleic^

(1570),bieSO?ärfiid)ceonfeffion(lG14), ba«iL^Mpsiger@efpräd)(1631),

bie St^orner grflärung (1645) bie bie gur ^dt beS gro§cn Äurfürftcn

tieranreic^enbe (5rtenntni§ über bie 95ereiubarfeit ber (5oangclif(^eu ben

3eitgenoffen miebcr nalje bringt*). !Der ©ebanfe, ber Sunf4 bie

Sfiot^roenbigteit ber Union brängte fic^ ju allen ^Qikn oon ^J?cnem auf.

*) SBonn 1853. 9?ubelba(^, obn)oI)l ©egner ber Union, bat bie6 auct>

niti^t imtertaffen lönnen , unb SSangemann: (Sieben SSüd&er prenßi»
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ÜJidjt lüenig trug ju biefer (Stimmung ber ®cmütf)er bic in

ßngtanb ge|'(f)c^ene 'iDurc^fämpfung ber ©runbfä^c ber Sieformation

in ben nun üoüenbeten ^ürgerfriegen bei, bie mit einer !j)u(bung

ber 9?onconformi)'ten ober '^Puritaner neben ber cng(ifd)en <Staat6-

ürc^e gecnbet Ratten. X)a lüareu gofgerungen au§ ben 'ißrincipien

ber Steformirten in« geben getreten, bic weit über 2lüeß ^inou«*

gingen, iüqö bie Öut^craner unb 9feformirtcn üon cinanber für^te*

ten, nnb biefc waren baburc^ einanber nä^er getreten*), ©er

^ictißmu«, öon ^aüc au8 burc^ 2)cutf(^(anb toirfenb, bie iöriiber=

gemeinbe, fic^ weithin on^breitenb, bcibe burc^ iljrc a3?if[ionön)erfe

imponirenb, ber Üiationaüömnö, bic \?e[)re [c^iuädjcnb unb auö--

lecrenb, t)a^ SlßcS würben SÄittet ber ^efeitigung ber §tnberni[fe

ber cüangcü[rf)cn Union. Slber il^r Urfprung, a(8 fie cnblid) wir!»

tid) inö \?cbcn trat, war bie (cbenbige (irwccfung, weld)e fic^ au

bie gewattigen Bewegungen ber ^a^re 1813— 1815 on)'d)lofe. ©ie

neu crwad)te d^rifttic^c ^^rönimigfeit, bic fid) unmittetbar an bie

l^eiligc ^Sc^rift unb an taQ innerfte retigiöfc ®cmütt)öfeben I)ielt,

üe§ bamatö nid)t« (eidjter unb felbftocrftäubtic^er crfct)ciuen, at0

bQ§ ber brcdjunbcrtjä^rige 9ftp im ^rotcftanti<<mu8 cnbüc^ ge*

f(^(of[en werbe, unb cg lag in ber '^ktur ber ®ac^e, ba§ bic preu-

^ifc^e ^^ircf)e, bie größte uub unifafi'enbfte in !iDeuti'd;Ianb, bie [o man«

d)cr(ei ©tammeö = Unterfdjicbe in fic^ ju einem ^reufeifd^en 33otfe

geeinigt falj, oudj über bic llutcr[d)iebc I)tnwcg[cl)eu fonntc, wetd)e

jwifc^cn lUit()eranern unb yieformirtcn beftaubeu, jumat ba fd)on inner«

I^Qtb ber Iutl)crifd)en ^irc^e üom än^erften 9iationaü«mu8 biö jur

pofitiüften (^(äubigteit eine '3?üancenfotgc bcftaub, bic 'iliiemanb für

ein ^iuberni§ ber tirc^tidjcu C^^emciufd)aft biefer fo uerfdjieben gtau^

benbcn, fü|)lenben, bentenben ©cnicinbegtieber ^iclt, unb t>a eö längft

eine iühMige auü l'utljeranern unb ^Kcformirten gcmifd)tcr ^amitien

gab, bereu fämmtüc^e ©lieber nid)t anftaubcn, abwed)fc(nb bei ber

einen unb ber anberen tSonfcffiou ba'i ^eilige 2lbenbuial)t mitzufeiern,

unb bcfonberß in ben @imu(tanfird)eu ber größeren «Stäbtc eine

|*ev Älrc^enoefc^ic^te. Serlin 1859. «b. 1. ®. 355 ff. tl)ut cö flieicft-

faO«.

•) föcinflarten: 2>ic 5Het5oIutiouflfivd)en Sngtanbö. feipjifl 1868.

e. 480 ff.
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Stnnä^erung bcr (Sonfeffionen biö na^e an bie (Sinf)eit entftonbcn

ttar. diu ftarfe« 3)iotiö für bk gro§e (ut^erii'd)e a}le^r^ett mußte

übcrbieS bie Slnge^örigfeit be« fönigUcfien §au)'cS an bie reformirte

ßonfeffion, unb ^mar in i^rer beutfc^en, oon bem DJMani^t^oni*

fc^cn i'ut^ert^um nur wenig me^r abioeic^enben gorm bUben. ^n
bcr bei ipeitcm größten 3^^^ ^^''^ ®emeinben unb i^rer ©lieber mar

bamals (1817) ein ^ewußtfein Don bem äöefen unb Unterfdiicb

ber eüQugeUfdjen (Sonfeffionen nic^t mef)r gu finben, unb andj bie

@eiftn(J)cn unb IJ^eotogen moren biefem öerou§t[ein entfrembct.

jDer ®egen[al? gegen ben ^ationali^mue unb ben populären (33ot-

tairefd)en) Unglauben tief3 biefen Unterfc^ieb üeri'c^nnnben, unb bie

pI)i(o[opt)ifc^e (pantt)eifti]d)e ober moraliftifd)c) 9iid)tung ber ^ö^cr

©ebitbeten e^ gerabe^u tä(i)erlict) er[d)einen, baß man itju irgcnb

einmal nod) im ßrnfte mürbe geltenb machen moden, mie bie§ I)in--

fic^tlid) bcr Ortljobo^'ie mit [o icl)(ec^tem (irfolge burd) baö 9ie(i-

gionö-@bict g-riebrid) 2Bi(l)c(mö IL oeriud)t morben mar. 3n ben

t^eofogii'djeu gacultäteu mar bk Union fdion (ängft Dorl)anbcn,

auc^ ber ©ebanfe berfelben non griebrid) ^il^ctm III. [d)on feit

1798, Don Dr. (Sc^Ccicrma^er feit 1804 auögefproc^cn , eine ge«

meinfame Äirc^entcitung feit 1808 o^ne crl)ebüd)cn Siberfpruc^

cingefüt)rt*). ®ie miberfpred)enben ©timmen oer^aüten, fo fef)r

auc^ eine berfelben ben 3Beg micS, ber mo^l l^ätte eingefd)lagen

merben fönneU; nämlid) bie 21ugeburgifcf)e Confcffion al§ gemein*

fameö ^etenntniß anjuerfcnnen unb fo bem ^ormurf aue5uraeid)cn;

tü^ man bem fird)lid)en 3nbiffcrcnticmuö I)ulbige. ®er ^^organg

^rcu§cne mirfte burd) ganj !I^cutfc^lanb, inbem faft überall in

gleicher ober in meiterget)enbcr 2Beife Union eingerichtet murbc. Gö

mar nic^t eine fpecififcf) preußifd)e, fonbern eine beutfd)=et)angclifc^e

21ngelegenl)eit. (äin großer Uebelftanb mar c3, bo§ in 'ißreufeen bie

Union unb bie @infüt)rung einer neuen 9(genbe jufammen fielen. «So

bringenb nöt^ig bei ber ä5ermirrung auf bem liturgif^en ©cbicte biefe

*) Ueber biefc unb anbeve SSorbeveitimgeu ber Union
f.
SSangcmann:

©ieben öüd;ev prcuBijc^er Äivd)en9efd)id)te. «evlin 1859. ^b. 1. @. 3. ff.

S)ev SJerf affer ift bcr Union abgeneigt, malt ba^er el)er in« 2unfle. 2luc^

©c^ ei bei, ber Ä^auptgegner ber Union in Preußen, evfennt an, baß bie Union

in Seut|c{)fanb gcnügenb borbereitet gen?efen, weil man iie 2lbenbmo^l8le^re

ber lut^erijc^en Äirdie nit^t mef)r getonnt bobe. (®ef(I)i(^te ber Union. 1, 122 f.)
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ttjar, fo ^ättc bod) Diel 9rö§cre 33enDirrung erfpart luerbcn fönnen,

njcnn man beibe Slngelegen^eiten bei* ^üt imc^ lüeit ouSelnanber-

genauen ^ätte. 2lurf) bie Slgenbe ^ätte nicf)t quo bem (Sabinet

be§ ^öntgg o^ne ^erat^ung ber ^tr(i)eube{)örben uitb baju bc

rufener @l)noben über biefelbe ^eröovge^en [oüen, ii)icrüoI)t eö

unrichtig ift, bem i^anbeö^crrn , atö oberftem ®i[(f|ofc, bo8

Iiturgif(^e ^ecfjt ab^ufpret^en. (S« ift nur bic Hebung be«--

fetben an ben O^att) ber ST^eotogen gebunben. ^Die Union

fonntc auc^ o^ne bk neue Stgcnbe eingefüljrt werben ; benn

hjenn man einmal bie 'Differen:; ber Öel^ren für nid)t bebeutenb

genug erflärte, um einanber bie fir^tic^e @cmcinfd)aft ju üer-

fogcn, fo lüar aurf) ber 5Iugbru(f ber bifferenten l^e^re fein

^inbernip biefer ©emeinfcbaft. 5)ie Slgenbe folgte mel)r bem (ut^e-

rifcljen 2:t)pu«, nur im 2lbenbma{)t fcf)rieb fie eine SluStbeilungg*

{formet Dor, metcljc, über ber S)iffcren5 fte^enb, bie SBorte ß^rifti

felbft nad)fpracl), weit biefe ben beiben ßonfeffionen groeifeltoö a(8 2luc--

torität galten. Slud) bieg «ar nid)t nötfjig. ''Man ^ätte jcber ber

fird)Uc^en Slbt^eitungen i^re gemo^ntc g-ormel (äffen tonnen unb

^ätte, rocnn man bieö niiiit moüte, lieber ju ben attc^riftüc^en

ißorten, n^ie ^ugenl)agen t^at, inbem er an fie nur ein 33otum

fnüpftc („ber l^eib (£l)rifti ftärfe unb erhalte beine ®ce(e im

roal)ren ©lauben jum eioigen lieben"), jurüdfe^ren foüen. (S« toax

biefeS 3"f'J"^'^^"^i'^ff^''^ ^auptfäc^tic^ barnm ein Ucbelftanb, weil

bie Slgeube a(« ©efc^, bie Union alö ®ac^e ber ^rciiuiüigfeit auf'

trat, mit ber Einrichtung ber Slgenbe für bie Union aber bie

^rciroifligfeit fcf)on in einem geiuiffen ®rabc gcfc^tid) überl)0lt

würbe.

(gtn jweiter gcljter war, ba^ man nic^t bic 21 l^e^rartifet ber

2(ugöburgifd)en (Sonfcffion je nac^ i()ren 2lu«gabcn oon 1530 unb 1540

al« i8efcnntni§ ber Union auffteUtc, babei aber einem geftljattcn auc^

nod) anbcrcr SBefcnntnijjfc^riftcn greil)eit ließ, um fo mcl)r, al« boö

fird)lid)C dUdjt ber OJeformirten in T)cutfd)lanb auf il)rcm angcnom'

menen SiJer^ältniß ju jenem iüctcnntniffe beruht. jDajj man biefe

fid)crnbcn (Sd)ritte in bem bcrcd;tigtcu guten 03laubcn an bic burd)

oUe beutfd)'protcftantifd)cn Vanbc gcljenbc Union^ftrömuug unterließ,

ifl ber (Sac^c felbft nid)t jum t1iad)tl)eil anzurechnen. T)ic ^^(rt ber
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(Stnfül^rung öejeugt c« am ftärfften, ba§ man SSerttal^rungen gegen

gufünftigen Sßiberfpruc^ nid)t für nötijig ^teü. Wlan l^ätte bamatö

eben fo gut bte Unterf^rlften ber ©emeinben erlangen fönnen, wäre

bieö al3 nötijig erf(^ienen, unb baS 3)ocument, »elrfieg bte fpäteren

©egner ber Union [o oft oermi§ten, lüäre t3or^anben. SO^an fragte

aber einfach öon ber £an;5et bie ©emeinben, ob fie etiraö miber bie

©ac^e cinpnjenben ficittcn, unb forberte fie auf, i^re (Stnttienbungen

binnen einer i^rift bem Pfarrer Dorjubringen. 9?atürlic^ famen

faft feine, unb nun mivbc berichtet, ba§ bie ©emeinbe ber Union

beigetreten fei. @ie wor cö aud) burcl) i^r ©djmeigcn, wenn au(^

(ange nid^t in wirftidjem 95erftänbni6 ber ^Sac^e. Slüein ift ber

beitritt beöluegen weniger güttig? 2Baö würbe man fagen, wenn

SBa^len unb (Srflärungen in potitifc^en !iDingcn für ungültig er*

flärt werben wollten, weil bie Sä^lenben fein wa^re« ©ac^ocrftänb--

ni§ gehabt ijabm follten? Wlü^tt bann nic^t ebenfo ber Seitritt

unferer ©emcinbeu ^um 'iproteftanti^mu?, unb fogar bie -öcfel^rnng

jum (i^riftent^um einer ä^nlic^en Unter[ud)ung unterworfen wcr=^

benV 33ielme^r wirb mau jugebeu muffen, ta^, aud) wenn bie

3e^tlebenbcn in irgenb einem ;Dorfe, weldie 1830 ^ur ^ugenb beö*

fetben gel^örteu, bie fic^ um bie öffentUd)eu fird)Ud)en 3lugelegen^eiten

nid^t ju fümmern pflegt, fic^ ber (Baäit gar nid)t meljr ju erinnern

wiffen, bie Ö^ec^töbeftänbigfeit berfelben gleic^wo^l feftfte^t. 9]ur

bann würbe fie nic^t fcftftc^en, wenn bie Union Wirflid) ben ®lau*

ben unb haQ ®efenntni§ ber i^r :93eigetretenen änberte, weil biefen

9iiemaub für feine O?ac^fommen ju änbern bered)tigt ift; ba^ t^ut

fie aber nic^t. 35ielme^r ift e6 eine ber unöerftänbigften klagen,

bie man fo oft l)ört, ba^ fie feinen beftimmteu (Sljarafter f)aU,

fonberu in i^r bie üerfc^iebenften (Stellungen \n ben ^efenntniffen

t)cr Äirdien befaßt feien.

@ic^erlid) ^attc fowo^l ^riebrid) Sil^elm III. al6 bie ungc^

l^eure 3)?eör5al^l ber "iJJroteftanteu feiner ©toaten unb ®eutfd)lanb«

bei feinem Slufruf oom 27. «September 1817 feinen ©ebaufen au

eine bie Öe^reu ber beiben ^irc^eu t^eologifd) auögleic^enbe unb

in einanber oerarbettenbe Union, au^er fofern biefe 95erarbeitung

in ber Sl^eologie ber ^üt fc^on öorlag unb fid) oon fetbft weiter

entwicfeln mupte, aber eben fo fici^er bad)ten Weber ber 9?ebenbe no(^

bie ^örenben an ein unoeränberteö ^^ortgetten fämmtlic^er Öefcnnt-
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niffe be§ 16. ^al^r^unbcrt«, aber oucfi ebenfoircnig 5. ^. an eine

So^fagung Don ber ougßburgifc^en ßonfeffion ober bem ^ate^iSmu?.

hingegen roar cö aucf) nic^t auf ein b(o§eg gefü^I«mä§ige« 93er-

geffen ber Unterfd)iebe obgefe^en, fonft ^ätte ber iTönig nid)t im

Eingänge feiner (frffärung fic^ auf bie Union^gebanfen feiner „er*

leuchteten 9?orfa^ren, ber v^urfürften 3o§onn ©igigmunb unb ®eorg

2ÖBi(^e(m, bcg großen ^urfürften, ber Könige ^^riebrirf)« I. unb

^riebric^ SBil^elm« I." firf) berufen, er ptte ntc^t „bie ipauptfac^e

im ß^riftent^um , ntorin beibe ßonfeffionen eineS ftnb", f)erüorge=

l^oben, ni(f|t „auf bie 3(bfirf)ten ber 9?eformatoren, ben ®cift beS

^roteftanti«mu«", nic^t auf bie ßrforberUc^feit ber Union „für ben

firrf)Iicf)cn Sinn, bie f)äu^Ud)e ^römmigfett unb ben 93ort^cit öon

^irc^e unb ®c{)u(c" fic^ berufen, er ^atte auc^ nid}t gefagt, ba§

„tt)eber bie lut^erifc^c (Sonfcffion ^ur reformirten, no^ biefe 5U

jener übergefjen, fonbcrn beibe eine neu belebte cDaugeüfc^'C^riftlii^c

tirc^e im ©eifte i^re« ^eiligen (Stifterg bilben foüten", er würbe

bie Union nic^t al8 „gortfe^nng ber 9feformation" be^cirfinet ^aben.

2((fo eine roirfücfie nic^t „burcfi Ucberrebuug ober 3"bifferenti8muö"

ju ©tanbe fommenbe ^Bereinigung looüte ber ßönig, bie in ber

gemcinfamen ^eier be8 5(benbma^Ig nicf)t i^r Sefen, fonbern nur

i^re factift^e f^mbolifcfie ßrflärung finben foüte. ^a« äBeitere,

bie f^orm unb eben bamit aud) ben ®rab ber Einigung , bie Snt-

midtung ber ganzen ©ac^e, fteüte er bem ^anbcln ber ^ir^en»

be{)örben, ber ©eiftlic^cn, ©tjuobcn unb ©cmcinben antieim. jDa§

aber bie Union im boüften (Sinne gemeint mar, bocf) o^ne Sel^r*

Union ju fein, alfo minbcftcn« a(« bie be^ ßonfenfug, ge^t au^

bem Slufgeben ber i^tamen: „(utljerifd)" unb „reformirt" nn^ücibeutig

^eroor, 'Jiicfit minber erbeut eg baraug, ha^ an bic(^er reformirte

©cmcinben (ut^erifd^e "ijjrebigcr unb umgefetjrt gefegt mürben. (Sie

irar alfo njemgftcnö auc^ ®emeinfd)aft bc? Vcbramtc^. X)a{? bie

Union burd) ^iaßregeüi ber ^bamaltgcn Äirc^cnbel)örben eingefüfjrt

würbe, t)at nion i^r fel^r jum Ißormurfc gcmad)t. 2(Üein mar beun

bie 93ifitation in ben fäd)fifd)en ii^onbcn, burc^ \vdd)t bie 9Jcforuiation

eingefüljrt luurbc, nid)t aud) eine 9ifgicrung«i--iUiafn*cgc(y unb mie

anbcr« (onntc benn in einer großen 5lirc^e, wie bie preuftifc^e, nac^-

bem fic 3«^i^^""^frte oom Staate tcrritoria(iftifd) regiert war,

Irgenb c(wa(^ 5(Ugcnicine«< unb 9(cue« gcfd)affcn uicrbcu? Gewußte
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orgonifirte ©emeinbcn unb @t)noben gab eö m6)t; bic 3uffln'J"ftt'

rufung öon ©eiftüc^en gu begutac^tenbeu Stcußerungen Ratten biefcn

Sert^ nimmer, bcnn bic ®eift(icf)en finb nic^t bic ^[vä)C, fonbern

if)re jDiener. ß« ift rüal)v, man tann an bcr Sfrt bcr getroffenen

9!}Za§rege(n unb norfi me^r an bcr 9J[rt i^rer 2(u«fü^rung im (Sin*

.^etncn 9}ian(^eg tabetn, aber e« ift Unrerf)t, nur eben biefe fatfd)en

«Schritte ^erau^ju^eben unb oon ifjnen au« ein ungünftigeö 8irf)t

auf bk gan^e ©ac^e faüen i^n (äffen.*) SefanntU^ gab ba^ ^\i'

*) SBie bieg SBangcmann a. a. D. @. 50—88 t^ut. ©d&eibel ol>ne»

biee war nur barauf bfba(tit, bae S^un ber ©eljörben in ungünfligem ?id&te

erfÄeinen ju laffen. — iäud) ^ier iwivb man eö bem 3)crfaffer n?ctl eilaffen,

bie ?e|er mit bcn SBerl^anblungfn über ben 9Bert(), bie OucIIen, bie Dte(^t»

mäßigfeit unb „^"^^t^mäßigfeit ber Vi^fufjifdJfn Union ju behelligen, ti'ie H« i«

einer 9?ei^e toon (g^riften geführt werben fmb. SBir l;aben bo^u ben 9taum

nid^t unb »eritjeifen ben ?efer, ber Sufl bat, tiefer in bie ©adbe einjuge^en,

außer ben fd)ou getegentli* angeführten S8ilrf;ern, auf: ©au^j^): Sie Union

^Breslau 1847. Julius 2RitlIer: S)ie evangelifd^e Union, it)r 9Bcfen unb

gi<ttlicf)eö $Redbt, Söerlin 1854. 9ii^frf;: Urfunbenbud; ber Union, SBerUn

1853 bie S^orrebe. ©djeufel: S)er Unicnöberuf be« ebangelifc^en ^rofefian=

ti«mus, §eibeI6erg 1855. ®arf: 3)ie etiongelijcfcc Äircfje unb bie Union,

^Bremen 1861. SDieö fmb bie bebeutenbflen joiffenfrf^aftlic^en SBerfe über bie

Union, fotuo'^l ^rinci^iefl a(« (namentlid) ©Acnfel'ö treffliche« S33er!) t;iflorif(^.

!Huf ber ©egenfeite, al6 2tngreifer ber Union, fleben-. Si5^e: 3)rct ©itc^er ton

ber tird)c, (Stuttgart 1845. 2)e(it}fc&: S3ier Sudler ttou ber Äird&c, unb:

Sie baierifc^e 2(6enbma^l8gemciufcfiaftefrage. Äal)ni8: 2)ie @ad)e ber lut^e»

rifcfien Äirc^e unber bie Union, Seipjig 1854. ©ta()I: Sie lut^erijc&e Äirc^e

unb bie Union, 33erUn 1859. Serfelbc: 2)ie gegenwärtigen ^arteten in ©taat

unb Äirc^e, sßerlin 1863. S^eil« in go(ge biefer größeren ©d&riften, t^eit«

feltftänbig, t^eits aber in neuejler ^dt an» 31nla6 ber grage, wie bie neuen

Sanbe fird;Iicb ju ben alten ^robin^^en $reuf3enS firfi ju fteüen ^aben fottten,

fmb erfrf;iencn: 9t, Stier: Dr. ©ta^l'e 58uc&: Sie fnt^erifd^e ^tr^e unb

bie Union, Berlin 1859. S^ma«: Union, Int^erif(^e i?ircf)e unb griebrid^

Suliuö ©taf;r, Serlin 1860. Sie gläubige Union, 2)?ogbeburg 1863. ^almi6:
Ser (£onfeffion«ftreit in ber ebongelifc^en Sird)e, (Stettin 1850. Dr. 9ti^jd&:

Sürbigung ber bon Dr. Äal^nie gegen bic ebangelifd^e Union unb bereu t^eo»

Iogifd;e S?ertreter geiid;teten Eingriffe, 53erlin 1854. (g an bcr: Sie ?lbenb»

mal)lögemeinfd)aft ber ?utf;erifd;en unb 9teformirten , (Sfberfetb 1859. S)^n:

öOjä^rigen Jubelfeier ber Union in Preußen, 9?enirieb unb ?ei).\^ig 1867.

vtrüger: Sie 2(ufgabe ber Union in ber ©egenwart, ^Bremen 1867. §. ». ^.'

©rog^reußen unb bie Union ber etoangelifd^n Äird)e, Slberfelb 1867. 53ran«

be«: Sie SDöieberöereinigung ber beiben ebangelifdien Äird^cn, ©ijttingcn 1868.
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biläum bcr Slug^burgifci^en ^onfeffion (1830) SIntag, ben gonjcn

©tanb ber ^JDinge amtüc^ 311 reöibiren. ^ier iväre bie befte ©e-

tcgen^cit geiüefen, btefc (5onfe[fion q(§ ba& öetenntni§ ber Union,

iRebe: Union ober Sonföberation, 93armen 1867. $ an Jen-, ©te Union im

3ufanimen]^an9 ber 3"t9efd()id;te , ®c^le3tt»ig 1867. §einife: 2)ie redete

Union, Seipjig 1843. ^m ©ignatur bcr mobernfien t&eologifd^en Union««

fcefirebnngen, g^^nffurt a. SD?. 1854. Sie Union unb i^r neuefter 3?ertreter

(gegen Dr. Suliuö aJiüüer) (Srlangen 1855. 3"'-" SJevfiänbigung über Union,

^alle 1857. <Bta\)i: Sntgegnnng anf bie Sinnjilrfe (gegen fein S3udj über

Union) SSerlin 1860. Seder-. 3fl eine irabrl^afte fcbriftgemäüe Union jnjifdben

ber Intberifc^en unb reformirten Äirc^e benfbar? öcrlin 18G0. Union unb

hit^erifcbe Sird^e in ben alten Bptid;en ^rotin^eu beö i)reui3ifc[;en Staate«,

Sertin 1867. ®en §aut)ttenbenjen ixai) gebi3ren l^ierl^er auc^: Ueber bie

flegentoärtige SrifiS beö lirc^Iic^en Sebenö, ©enffcfjrift ber t^eologifcben ga»

cultät gu (Söttingeu 1854. ^etri: Söcleuc^tung ber ©öttinger 3)entj(^rift,

^annotoer 1854. tliefot^: 2)ie Oöttinger t^eotogifdje gacultät unb bie

Iut^eri|cf;e Partei, ®d)U3erin 1855, nicbt minber bie 3Ser^anbIungen in unb

über bie babifd^en SBorgänge. 3- ®- Slttcnpücfe ans ber 3eit unb bem (5e*

ftd^tStreife bcr babifc^en ®eneraI'®i)nobe ton 1867 in ©acben ber Sctennt»

nifefrage, SBieöbaben 1867 unb mebrere Schriften über biefelbe grage toon

SDiann, §unbeS^agen u. 21. gerner: gobri: 2)te potitifc^e Sage unb

bie 3"fwnft be>: etoangelifc^en Sird^e in 2)eutfd[;tanb, ®ot^a 1867 unb: S)eö^

jelbeu: 2)ie UnionS^ unb 33erfaffnngöfrage, ©otf;a 1867. 2)ann nodt) be»

fonberö bie Sd^riften toon SReformirten, tuie ©illet: 3)ie SReformirten in

©djlcften unb bie Union, 93re8lau 1855. §af|enfajnp: S)aö 3Befen ber re»

formirten tirc^e unb bie Union, SIberfelb 1867. gurd;t unb §offnung ber

reformirten Äirdf;e 2)eutfd^Ianb8 , (Slberfelb 1867. SBilfing: ®ie reformirte

Äirdje in ©eutfd^Ianb, 3l(teno 1833. 2)ie nenerlid^fl au8 bem bclannten 'an-

laß erfc^ienencn ©cOriften: ©rote: 2Ba8 ip bie Union? §an) bei SBodtenem

1867. Sübrö: Sie Union in Sllt^jreußen, 58raunfcf;iucig 1868. So^manu:
?ut^crif(^e unb unirte Äirc^e 1867 — fmb in ber .!panptfad[;c eine SBieberbolung

be« Dftgefagten. yjatürlid; finb biefen ©djriften }^nx (Seite nodO bie a5er<

^anblungen in ber Stangetifd^en unb bcr Svenen Soauge{ijd;cn ßircbenjeitung,

in bem -^aüifc^en S3ol(8btatt für etabt unb J?anb, ber Iutr}erifd)en 9«onatfd)rtft

für Sommern, ber (Sriangcr 3"Urf;vift für ^rotcj^antiemuö unb Äird^e, ber

9iubelbad^'®ueridifd;en Uitberifc^en 3citfd)rift u. 21. gegangen, ©aß in fold^ec

gütle toon üitteratur, bie njeit entfernt ift, I)icr tootlflänbig ju fein, ©utcv^ unb

Ueble8, ernfic »robi ju erwngenbe ©cbanfen auf bcibcu ©citen, aber and) loidjt»

fertige, ^jorteimäßige, felbft Ieibenfc(;aftlid;e unb gcl;äffige Urtbcilc üorfommen,

»crftebt fldj toon felbfl. — 2öir i)abt\\ nnr bie un8 tooviiegenben @d)riften ge»

Kannt, um ju jeigen, baß ber ®ang ber Serf^anblungen bem ^erfaffer rco^t

fcffannt ifl unb er im 2;cfte nic^t bie ^tufgabe f)cii, alle (Jinivürfe ju bead;ten.
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mii es bcn ^onfenfu« cnt^ätt, su erffären. @« ö^f^ia^ tcibcr

nic^t, fonbern bicfc 9?eüifion jeigte jroar in loel^ ocrfc^ioinbenber

<SeIten{]eit bte 9iid)tanna^me ber Union im ©anjen baftanb, wie

irenig ober aud) HareS iöewujjtfein über bic @arf)C in ben ©emein»

ben lebte. !Dama(« würbe ba« Srec^en be« SBrobe« im 2Ibenb*

mat){, gcmä§ ber (Sinfc^ung unb bem ©ebram^e ber QpoftoIi|'d)en

Äird)e, wie e8 bei ben 9ieformirten üblich war, aurf) für bie gut^e-

rancr jum ft)mbonfcI)en 3^'^^" ^^^ Slnna^me ber Union erftärt.

greiüdi aud) biefcß S^id}m würbe infofern ntdjt aügemein, alö ftatt

beS .^robe« balb wicber bie Oblate ber 53equemlic^teit wegen anffam,

büü 53red)en aber oft nnr bei @iner 2lbcnbmQl)(4(feier o^ne Sieber--

l^ohing beffelben ftattfanb. @(eic^wot)l bcftanben nunmeljr Jßcr3eid)niffe

ber ©emeinben, bie tß eingefüf)rt Ratten, unb man beruhigte fid) babei.

Slüein ber Unterfc^ieb jwifc^en Union unb Union mußte in

ber Äirdje immer me^ir Ijcroortreten. tsg waren auf @runb

ber Union neue ©emeinben eutftanben, bercn Stngefiörige 3uoor

gu Äirdjen beiber ßonfeffionen oft weithin eingepfarrt gewefen

unb bie fid) nur auf ben (5onfenfu« Ratten bilben fönnen.

3)icfer Sonfenfuö würbe aber ni^t formulirt, fonbern fonnte je

nac^ ber 2tnfid)t bcö 5)etreffenben ein engereg ober ein weite« ®e-

biet ^aben. Slu^erbem beftanben ©emeinben, ber großen SDZe^rja^l

nad) lutfierifc^e, an m[d)t fid) nun auc^ 9?eformirte feft anfd)Ioffen,

ja ee gab reformirte ©emeinbcn, wie bie beS 3DomS in -öertin u, a,

in weldien fraft ber Union bie l?utt)erancr bie ^We^rja^l würben,

ha^ ^Doppelte, baS 3)reifad}e unb me^r ber 9?eformirten, o\)\\t i>ü^

irgenb ein 2luöfprnd) über ba9 ^efenntni^ 9efd)a^, eö gab anbere,

in wetdjeu nid)t (Sine^eetc ber anbern ßouicffion fi^ befanb, unb

bieö waren bie meiften, unb bereu Union bal^er nur ben Sert^

einer ©efinnung gegenüber ben Äirdiengenofjen in anbcren ©emein*

ben, oft weit entlegenen, ^atte. Die j^rage mu§tc fid^ erl)eben, wie

tiefe ©emeinben fünftig ju i^ren bisherigen öefenntniffcn ftänbcn?

Ratten fie anfgel^ört, Öuttjeraner ober <Keformirte ju fein? unb wenn

nic^t, burften fie e8 nid)t au^ in ftrengfter Seife fein, wenn fie

tooütcn? burfte man i^ne'n titurgifd^ ober gar im ße^ramte etwoö

öon ber anbern (Sonfeffion jumut^en? ^Die Slntwort auf biefe

f^ragen würbe gegeben: bie Union foUtc !ein (JonfeffionSwc^ifel

fein, t>aQ öe^ramt aber ein gemeinfame«. üDaS SUieifte bd ber Öe*
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^anblung biefcr fragen btieb ben ^ir^enbefjörben iibcriaffen. !Dic

gcriettjen aber felbft im (5inje(nen oft in« @rf)tt}anfen, unb c« lüurbc

botb bie ^ortgettung ber ©^mbote, bolb ber (Sonfenfug betont.

IDtc ^rage, iraS nun eigcnttid) bie Union fein rooüe? bemcgtc oicfc

©elfter. 3Der StuSbru^ aber ber fi^ärfer gefaßten ©cgenmirfung

%t\d)af) in (Srf)tefien burct) ben 2Ird)ibiafonu6 unb ^rofeffor @(f)eibet

in S3re«(au. !Dort ^atte bie Union i^rc meiften greunbe auf (Seiten

beö Diationaliömuß unb be« ^eanitentbumö gcfunbcn, unb für fic

läntpfte ber bekannte ^atriard) ber frf)(efi)d)en JHationaUften , Dr.

!t)aoib ©djul^. (5« mar ein Unglücf für bie Union, ba§ fie in

biefe ^änbe fiel; i^re (auteften g-reunbe I)oben i^r üon Slnfang an

am meiften gefc^abet. Slber ift e8 be^rocgen wa^r, ba^ it)r feine

Scben«fraft innettjo^nte? grei(id) fann fie eine fol^e in bcm (Sinne,

roic bie ^Deformation, nid)t l)aben. ©ie O^eformatlon befa§ i§re

^ebenöfraft nur an bem, roaö fie raieber^erfteüte, bem SBorte @otte8

unb ben (Sacramenten , nidit in i^rer 9^egation be« 9?ömifcf)en,

fonbern in i^rer ^ofition beS S^rifttid)en alö be« bem germanifrf)en

©emüt^e (Sntfprec^enben. T)k Union I)atte nid)t erft SBort unb

©acrament roieber ju oerfdiaffen, benn fic waren i>a. SIber fie

^otte, foroeit immer möglirf), bie ©emeinfc^aft in Sföort unb (Sacra-

mcnt über ba? ganjc beutfrfie ^olf auszubreiten. 3^re einzige

@d)raufe babei mar bie römifc^--fatt)oIifd)c ^ir^e. 5)?id)t b(o« ba€ ©er»

manifd)e ol« öereinjetteS , ot« bie Sltome beS SSoIf8(cben6
, fonbern

ol8 ©anje«, aU gegliebertcö, mannigfaltige^ unb bod) einige« 33olt3'

tcben war i^r ^id, fic ^attc ba^er in ber ST^at eine (Seite ber

9?eformation burdj^ufü^ren , bie unter ber Ungunft ber ^fiten un»

Doücnbct geblieben war. 5Zur ein fetjr beengter geiftigcr ®cfid)t«*

frei« fonnte biefe Seftimmung ber Union unb ebenfo bie Slufgobc

be« größten beutfd)'proteftanttfd)en 2?oIf«gani|cn, wie e« im |)reu-

ßifd)cn <Btaatt fic^ barfteüte, oerfennen laffen.*) üJ?an fann ein-

wenben, baß biefe Umfaffung beß proteftantifd^cu !Dcutf(^tanb8 bie

Slufgabc ber lutfjerifc^en ^irc^e gewefen wäre. jDoS ift oöUig ju-

ijugcbcn, aber babei nid^t gu oergcffen, bo§ ber fränfifdje ©rcnj^

*) Dif Cntflfliung ber fbaitcjelilc^cn Union in ^rcnßen, in 0c 1^5 er:

aRonoMblQtter für innere 3fitflefd)i*tc. ®otlja 18C8, ^cft 1, (3on.) 0. 16 ff."

<>eft 2 (J^ebr.) @. 101 ff. öon^ torjüßtlcd ober ifi über bie ganje gm^e \\a^'

jnfefrn 2;n>rf)en in ^er.^oßO 9{cal Gncvclo))i:ibie für )>rotef)auti|4ie :^(;colo0ie

nnb Pirc^e Qb. 16 uiib bao Sort: Union.
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ftamm, mit bcm fränfifdi^romonifc^en SBefen oerroanbt, bcnn boc^

fein 9?crf)t forberte, nämlic^ ta^ l^ut^erifc^e nit^t in ber bfttic^cn

9ermono*)ran)i|rf)en 35Jci)'e unb ^}?üance, fonbern in ber melcnc^-

t^onif d) » ca(üinifd)en in fic^ ju tragen. !Dic Slnertennnng biefcr

^orm a(« einer na^e unb ^roav f)inreirf)enb na^e Dern)anbten, um
mit i^r bie ®emeinf(J)aft berfelben Äird)c ,^u pflegen, bicö war bie

^orbcrung, rodele man an bie Sut^eraner ^u fteUcn ^atte. Unb^gerabe

boS •53emufetfein ber gr()§eren geiftigen unb gemüt^tirfien 3::iefe ber

(utljerifdjen l^e^re ptte ba^ ®ncl)cn, nid)t haQ ^urücfftofeen biefer

®emeinfrf)aft förbern muffen. X)ie Iut^erif(t)e Sinfdjüuung fonntc

bei ber Union mit biefer Seite be6 ^}3roteftanti«mu« nirf)t« oerlieren,

fonbern nur bie 2lngef)örigen bcrfe(ben fid) nätjer bringen, wie bie«

auc^ o^ne atlen 3*^^'ff^ ^^^ d^\id)t ber Union bi^l}cr gewefen ift.

3ßo fällt eö nod) einem öieforniirtcn ein, etwa bie jwingUfcf)e Si?el)rc

afö bie feinige 5U befcnnen? unb felbft Don ßalöinö l'el^re Don bec

®nobenwat)l finb bie wirflid)en ^tntjänger unter ben Dieformirtett

nur noc^ bünn gefäet. SÖ3ot)er bie«, at« au« ber geiftigen -öe-

rü^rung mit ber futf)erifc^en (Jonfeffion? 3a fetbft in ber ße^rc

Dom 2tbenbma^( t)at burc^ fic bie lut^erifcfie (Seite weit mel^r ^ro-

pagauba gemacht, al« bie reformirtc. 9Jur Don (Sincr ©egcnb ^er

erfcfiaüt bie Älage über 33er(ufte ber refcrmirten ßirc^e burc^ bie

Union, unb jwar bie wo^lbegrünbete. %ba e« ift bie« ber Klageruf

einer ou«(änbif^en, unbeutfc^ geworbenen reformirteuÄirdje, ber ^oüön-

bifc^en, bie fic^ fectenartig wieber an einigen Orten eingeniftet ^at.

SCßir lagen, bie j^tage fei wol^l begrünbet, nic^t al« ob i)k Union

unterbrücfcnb gegen bie iKeformirten gel)anbelt ptte, fonbern weit

e« in ^cutfrf)lanb ber facf)gemä§e ®ang war unb aud) ferner fein

wirb, bo§ ba& \?utl)ertt)um offimilirenb wirft unb jwar befto me^r,

je ftärfer beutfd)e« ^^ationalbewugtfein bie 9teformirteu l^inbcrt, fic§

an ben romanifd)en ^roteftanti«mu« anjulefjnen.

Sir finb bal^er Don bem guten gefc^ic^tlid)cn 9?ecl^t, ja Don

ber l^iftorifd)en unb burc^ ©otte« 9?cic^ l)erbeigefül)rten 3]otl)Wenbig-

leit ber cDangelifdjen Union fo fc^r überjeugt, ta^ wir an bec

SC^ctlnal^me auc^ ber Don il^r noc^ unberührten beutfe^en l^önbcr

unb ^ird)engemeinfc^aften an il)r in ber ^ufunft nic^t jweifcln

fönnen. @« I)aben bie fübbeutft^en gänber, nämiid) Saben, ©ürtem*

berg, Reffen '^armftabt, ^^iaffau, ST^eite Don $^url)effcn, f(^on

31*
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1817— 1822 fic!^ für bie Union erflärt unb fie eingeführt, c8

^Qbcn auc^ SBeimar, §i(bburg^aufen, SOöalbecf - ^t)rmont , bie an-

^altif^cn Sänber, ü^^etnbaiern, Lichtenberg, iöirfenfelb benielbcn

(£d)ritt get^an, unb cö finb ©triSmungen ^u i^r and) fdjon bur(^

^annooer, 8ac^[en unb öaicrn gegangen. 3n le^terem ßanbc

^at metjr bie ©inluirfung bcr I)err[rf)enben fat^olifdjcn Äirdie, in bcn

beiben anbern ber Umftanb, bo§ bie f)errfd)erfümiUcn t^eitö fat^otif^,

tijeilg anglicanifd) iuaren, jebe Börberung Don oben in biefer 0?id)tung

öerl^inbert, loä^renb bie -Öeüötfcrungeu mit ^yreuben bie Union wür-

ben aufgenommen ^abcn. 9Jad) bcni notürlidjcn ©ang ber ^inge

toäre längft ba^ ganje coangeüfc^e Dcutfdjlanb unirt, unb biefer

®ang wirb fic^ auc^ fieser feine ®a^n bred)en. 33ie 2)^ai3regelungen

in "^Prcufeen, befonberS in @d)tefien ^aben öiet me^r boju beigetragen,

i^n ju ^emmen, a(8 i^n ju förbern. Wlan öergeffe aber auc^ uic^t,

toel^c tSntfd)utbigung baö SJerfal^ren ber Beamten burd) bie fdjwär-

merifd)en, pljautaftifc^en, ja anS ^Batjuroi^ige ftreifenben Sleuperungen

unb Jt^eorieen eines (Sd)eibe( erhielten. 9)2an l)atte cö t)ier ni^t

mit einem l'ut^eraner, fonbern mit einem ganatifcr ju t^un, bem

!ein ßinfaü ju abenteuer(id) war, um it)n gegen bie :}fcformirtcn

ju gebraud)en.*) ÜDie Oppofition, Don loetd^er er bie @cele war,

trug burdjauS einen fectircrifd)en, feparatiftifd)en (i()arafter, unb fic

lonnte erft mit ben erforberüdjen 3"9fftönbniffen unfd)äblie^ ge-

wod)t werben, a(ö bie erften gü^rer fi^ Don i^r getrennt I)atten. **)

Stber auf bie Ooffung ber Union üon ©eiteu ber firdjcnleiten-

bcn 33et)örben I)atte biefe Bewegung einen bebeutcnben ^§influ§.

©c^on im ^al)vz 1825 unb 1830 war e« wieber^olt auögefproc^cu

toorben, boß bie Union baö 5lufgeben ber bisherigen (J»)(aubenS''

befeuntntffe ni4)t bcbinge***), burc^ bf Orbrc Dom 28. ^'^cbruar

) 3)er Serfaffer ^at ©(Reibet flletc^faüö fletannt uiib \pxii}t flern aü9,

baß im Umgaiiflc imb ^erjlld^en ®ef^väc6e, bcfonberö ol8 er ^u Nürnberg

Übte, ber ajjann [i(S) ganj anberö auenaljm, al« in jctneii ©c^rtften, au8 ttjel»

c^en ja San fje mann (clbft (a. a. D. @. 14;J ff.) bcn 4?ea>ei8 einer ^olb

fleifle«gefiörteu 3)enfv»eifc beibringt.

*•) 3)ie ®ef(^t(^te biefer Separation öerforgt SJangemaun ©b. 2 unb

flad)ixai »b. 2, aud) nod& in 83b. 3.

•*) Cogt: Äirc^en- unb e^jcrec^t ber ÄatboUfen unb (SoangeIif(<>en in

ben föniftl. preußift^tn ©toaten. JBerlin 1856, «b. 1, ©. 278 f., ©b. 3,

e. 297
ff.
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1834 aber blieb fein 3^^if^f ^^^^ übrig, ba§ bic Union, tüic fie

fiv(f)enregimcnt(tc^ feftgel^aüen werbe, eine pofitioe, bic ©tauben«^

befenntniffc ber oereinigten (Sonfeffionen nid)t obrogirenbc fei. Idtnn

tjier wirb beutUi^ genug gefagt, ba^ fic blo« ben „@eift ber SSfiä^U

gung unb aJiilbe" be3eid)nc, „wtidjn bie 23er[d)ieben^eit einzelner

ße^rpunfte ber onbern ßonfeffion nic^t me^r al3 ben ®runb gelten

laffe, i^r bic äußere fir^lid^e ©emcinfc^aft p öerfagen." OJian

mar bamit Don bem ur[prünglicf)cn ©ebanfen n^cit abgefommen,

aber ntcf)t in bem ®inne, bafi nunmel)r alle Union in ber burc^

biefe Orbre beftimmten 3öei[e ju faffen war, fonft l)ätten ficf) \a

bi« in bie i^anptftabt be« l^anbeö eine SOJenge nengcbilbetcr @c«

meinben wieber auflöfen muffen. 9htr ba« 9J]intmum ber Union

füllte in biefer St^ffuns befinirt Werben, benu bie ßirc^enorbnung

für ^^einlanb unb SÖcftpl)alen Don 1885 fc^tc offenbar ein SOJe^rereö

oon Union alö biefe« 93linimum oorau«. (Srft allmä^lig tonnte

firf) bic concrete ©cftalt ber Union in ber preu§ifc^en ^'anbe^tir^c

entwirfctn unb eS ift nid)t ein $in= unb ^erfo^ren ju nennen, wenn

bie .fird)cnbe{)örben in i^rer Definition berfelben in weiter au«-

einanber liegenben Reiten ficf) ni^t gleich bleiben. T)ie Union ift

aber bei allen unb jeben Slnfrfjauungen oon it)r bic Schaffung (Siner

Äirrfic bic, weil fic ben "iprotcftantiömuö beS preufeifcfien l^onbeS

umfoffen fotl, ben ^önig an ber @pi^c l)at, gan,^ narf) eoangelifd)em

^ir^enred)t ben ":)lamcn ßaubeöfirc^c flit)rt unb fo lange filieren

mu§, bi« eö eine beutfctjc coangelifd)e 9ktionalftrc^e geben wirb.

Slber in biefer ^irrf)e finb Derfcf)iebene «Stellungen ;|u ber Union

mögli^. (*S fann ©emeinben geben unb gicbt folc^e auf tut^c*

rifdjer unb reformirter Seite, wiewohl in oerfd)Winbenber a)?inber»

',al)l, weldjc ber Union nie beigetreten finb. @« ift bieg jwar ein

Ucbetftanb, ber ouf feine Ueberwinbung noc^ wartet, aber er brürft

um fo weniger, al« and) in biefen @emeinben, ^. Ö. in ben fron*

0fifd)'reformirten, ber UnionSfinn nid)t minber öor^anben ift, alö in

ben ber Union beigetretenen. 3)ie Signatur ber preu§ifd)en Äirc^e

bleibt tro^ biefer wenigen Öemeinben boc^ bic Union unb mu^ fic

bleiben, bi« fie al8 i^anbe«fird)e aufhört me^r al« ein STljeil ber

beutfc^'Cöangctifc^cn ^f^ational' Sirene ju fein, ^n il|r ift bie

Union in ben oerfd^iebenften ÜJiaßen oor^anben. ^wor finb bie-

jenigen neuen ^.^anbeöt^cile "ipreu^en«, in welchen wie in 3iaffau
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unb ^anau-gu(ba bic Union al^ eine abforptioc oon bcn 9)?ciftcn

öcrftanben wirb unb auc^ öerftanbcn njerben tonn, nod) ui(f)t in

bie preuBifc^eSanbeöfirc^e formell eingetreten, aber fie njerbcn fielet in ber

:prot)i[orifc^en ©onberung Don i^r nid)t bleiben fönnen. 3U«bann

ift aucf) biefe ^orm ber Union, felbft wenn [ie gan^ auf bie refor-

matorifrfien 53e!enntniffc oerjic^tet unb fidfi mit ber 9?eformation

nur bur^ bie alleinige ©eltung ber ®ibel al8 Quelle beö ©laubcnö

unb ber Ce^re unb burct) bie Ucberjeugung üon ber ^edjtfertignng beS

(günbcrö dor ®ott aüein burc^ bcn ®lauben in ^uf^ii^ntenliang

erhielt, bod) eine ber 5Irten unb ©tufen ber preu§i[(J)en Union.

(Sine anbere ^^orm unb ®tufe ift Ut ber Cionfcnfu«-- Union, mie

fie in bcn tocftlic^en alten ^rooinjen ^rcu§en8, balb mit ^ar=

fteüung be« ^mifd^en bcn beiberfeitigen ^©elenntniffen (S^cmeinfamen

(be« ßonfenfn«) etwa in einem UnionS-Äatcd)i^mu6, balb of)nc

folt^c Dorticgt. ®icfe gorm ber Union fann, ba fic einer SO^enge

ton ©cmeinbebilbungen m (S5runbe liegt, nie mieber aufgdjobtn

ttierben. 5öei il)r wirb aurf) bie ©emeinfomfeit beö 8el)ramte^ un-

bebingt ftattfinben muffen. Slber and) innerljalb biefer (ionfenfu«-

Union wirb eS oerfd)iebene 5(bfrf)attungen geben, je nadjbem ba^

93erfd)iebene in bcn reformntorifcf)cn ^efcnutniffen gerabcjn auf=

gegeben ober nur ber ']3riDatanftd)t anljeimgeftcUt ift unb ba^er

immerljin 9?ücffic^t öerlangt. @o fdjreitet bie Union öon ©üb*

weften unb SÖBcftcn na^ D?orboften üor, wo fie in bcn öftlic^en

^rootnjen unb if)ren metft lutt)erifc|en ©emeinbcn (wir erinnern

wieber an bie gcrmanifirten ©lawen, wellte öftlic^ ber (Slbc ben

©runb ber iöcoölternngcn bilbcn) alö blo§eö minberc« ®cwid)tlcgen

Quf bie llntcrfi^iebötc^rcn o^nc ^43cac^tung beci etwa burdjgängigcn

Unterfd)iebeg jwifdjcn lut^crifdjer unb rcformirter 9lnfd)auuug auf=

tritt, alfo alö bic fd)Wäd)fte g-orm ber Union, ali< übcrwiegenbcr

ßonfcffionaliömuö. ^ier crgicbt cö fic^ bann uon felbft, t>a^ cin-

jelnc ftrengc tSonfeffionelle, bcfonber« ®eifttid)e, taum nod) innerhalb

ber Union bleiben tonnen, weit fie in ber Zl)at große« ®ewid)t

Quf bie Unterfc^iebc legen unb bal)cr in tl)eologifd) nid)t ^u rec^t«

fertigenber i&Jeifc bie l'cljre üom '^Ibcnbnmljt al« bic ©pi^c oon

91 (lein bctradjtcu unb jur .spauptfadjc mad)en, ja fogar ba^ Sacra«

ment in falfdiem Uebcrgcwid)t über ba9 !ü}ort unlntljcrifd) unb

bereit« romanifiicnb betonen, bem Sacromcntc balb bcn 3BertI^ ber
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^'trd)cn[d)öpfung beifegen, haib ober loieber bie ^irc^c q(S bic

Stopferin ber «Sacramente be^anbefn unb baburi^ tüieberum über

bic ®renje beS 'iproteftantigmuö ouf ben 53oben beö ^omaniömuö

l^inübergerot^eiT. 3^a§ biefe 9?ic^tmtg, lüietro^l nic^t jufammen*

I)ängenb unb ^errfdienb, noc^ lüeniger aüen Iut^eri[(f)en ©egnern

ber Union ober awd} nur ifjier 9J?e^r^Qf)( an^aftenb, in ber preu-

feifc^en ^'irc^e be[tef)t, ptte nic^t geleugnet njerben [ollen, aiü bie

^irc|)enbe{)örben öor ben 3infängen berfelben mit ^inroeifung auf

ben engüfc^en 9?itua{iömuö (^ufeQ^muö) n^arnte. @ie ^at ia

feineönjegg bie confeffioneüe 9Jic^tung überhaupt cineS 9ioniani)'iren8

be)'cf)u(bigt, fonbern nur gcjeigt, bQ§ [elbft ju biefer 23erirrung

öoni ©oben bcö ßonfeffionaU^mud qu« «Dknc^e gefommen feien.

®ie ©emeifc bafür finb arnS ben 3fi^l''i)i^iftc» ^fi" confeffioneUen

^]3artei uu|cf)ji)er ^u (iefern. S)aö 9?ed)t ber ftreng^Uit^erifc^en 9iic^*

tung in ber Union foü il'iiemanb in ^ilbrebe fteüen, aber jene folt

and) nid)t ba^ 9fecf)t in 2(nfpruc^ nehmen, bie Union felbft jnm

bloßen Scheine I)erabjubriicfen ober gar lüieber alö ein auferlegtes

Qoü) abiufif)ütteln. @ic ift fein ^06) für ben freien tut^erifd)en

ß^rifteumenfclien, fonbern fie ift bie rechte, roa^re Sonfequen^ ber

beutfrfjen, ber lut^eri)d()en 9?eformation. 3l)re Sluflijfung aber wäre

in ber 2;^at (ourf) biei3 ^at ber (Soangelifc^e Ober^ß'irc^enrat^

tüarnenb gefagt)*) nic^t ein •83en)ei« Don „crlenrf)tetem ^atriotie-

ntue", benn fie mürbe 'il3reu§en um feine firc^licfje (äin^eit bringen,

ber 3^1'l'i'öifetnng überliefern, feine 4öeftimmung für ^Dcutfc^lanb

auf bem geiftigen ©ebiete ber 5iirc^e in i^rer T)nrc^fü^rung l)in-

bern unb nod) baju ben iproteftanti^mu« überhaupt öerfälfc^en unb

l^erunter finfen laffen.

(Sine 35erfäl)d)ung toäre e8, menn man, fei e§ in Preußen

ober in ^onnooer, ober ido irgcnb in ber Sßelt, ben (Sa^ be^aup»

tete, ba§ eine lutljerifc^e Äird)c, im Unterfdjiebe oon einer

eöangelifdi'Unirten, fofern bicfe meit genug gefa§t njörc, um
Qud) ftreng-lnt^erifc^e bogmatifc^e Ucberjeugungen frei fid) bewegen

gu laffen, eine i5oi^i)ei'un9 biQ ©etoiffene, be« ©laubenS, alfo beö

Siei^e« ®otteö fei. ä^iclme^r ift aud) in ber 9?eformation felbft

*; üDetiffc^rift be« etoangelifc^en Dbcr»Äirc^enrQtt)8 bettcffenb bie gegen»

»artige Sage ber etiangelifd^en Sanbeefirc^e ^reu^enö. 1867. @. 12 ff.
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nur eine auf bic ©runbtage be§ llrc^rlftcnt^um« jurücfgefü^rte etian^

geüfc^e ^trrf)C Dertangt, unb innerhalb bcr[e(ben auSbriidlt^ bic

nationotc unb (onbf^aftlic^c OJJanntgfattigfeit ber Suttuöformen

(caerimoniae) unb fac^gemci§ eben bamit quc^ bie 95erfaffungen

juläffig erflärt, roie fie benn aud) in ber tutljerifdjen ß'irc^e

ocn Sabcn unb Sürtemberg an btö nad) 3J?ed(enburg in

biefer 3}Jannigfa(tigteit beftanben l^at. !Die SluSgeftattung beS

Cut^eri[d)en in einer für baffetbe erbad)ten, ober üietmc^r au8 ber

römif^=fat^oIifdjen, jum 2^^ei( aud) au« ber angücanifdien (refor«

mirten) v^ird^e entlehnten l^iturgie, wie baüon etliche !Du^cnbe öon

nte^r ober minber gtücftid)en SSerfui^en oorliegeu, tanu ba^er al3

eine i^orberung bc8 Iut^erifd)en ©taubenö nid)t crfannt werben,

fonbern ift meljr <Sac^c ber ^L^icb^aberei einjefner @ciftnd)cu. 2tu(^

ha^ fann nic^t einmat al« fol^c gorberung Ijiftorifd) erliefen xotv=>

ben, ba^ einerfei g'ormet ber ©penbung beS I)eUigen Slbenbmal^I?,

ta^ eine fogenannte ,,befennenbe", bie aber fc^r Uid^t a(^ „refe-

rircnbe" fid) bejeidjuen lie^e, on bie ©tetle ber bibUf^en 3Bortc

(ber preu§i[d)en Slgenbe) treten muffe. 3(nd) in fo(d)em 9J?itffcn

(äge eine SSerfä(fd)ung be§ l?ut^ertt)um«, b, f}. ber beutfc^en S^fcfor^

mation, bie in i^rem erften 3a^r§unbert me^r a(« jefin ücrfd)icbenc

©penbeformedi in (ut^erifd^en !panbe^fird)cn geljabt I)at. (Sbenfo

ober wäre e8 eine SSerengung ber Union, wenn man nur bie t^ormet

ber preupifc^en 2[gcnbe, nid)t aud) bie meiften ber älteren (utl)cri*

f^en i^r gemä§ fänbc. (5in fronfcS i^utljert^um wäre c«, wenn

bie uneoangeüfdje unb gan^ romanif^e, b. f). unbeutfd^e unb baljcr

and) untut^erifc^c SSorfteKung öon ber Äirc^c gelten foütc a(^ ber

©nabenfpenberin, al« ber eigentUdjen 9Jiuttcr, atö ber notl)wcnbigen

93crförperung beS ß^riftcutljumö, ot)ne bic btcfe« nic^t beftänbe,

wenn im 3"fö^'"f"f)fl"9 ^^""t bie ©tellung bc<J ©eiftüc^cn a(«

eine« 9?td)ter« über ber ©emeinbe, a(« eineö Äleriferß au§er^a(b

ber ©emeinbc, a(6 eine« '.)(ad)fo(gcr« ber 9lpofte(, ber unmittelbar

ton G^rifto fein Slmt ^ättc unb divino jure l^anbeüe, geforbcrt Würbe.

8lber uidjt minber ift c« eine (SntftcHung eoangclifc^er l^ct)re, wenn

mau bcn ®ciftlic^en nur alö bcn ^Beauftragten ber ©cmeinbe, wel«

(^er baö gött(id)C y?ed)t ber Äirdjengewalt innewoI|nc, anncl^meii

will. T>k red)te öctradjtuug ift bie, ba§ nad) (utfjerifc^em ^e*

fcntttnig ber fir(^Ud)c l'c()rftaub ganj paraUel bem obrigfcit(id)eii
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©tanbe itnb bem ^auSftanbc (aügemeineS "ißrieftert^um ber ®(qu-

bigeii) fte^t, ba^ aUt jufammen 0(8 jiir ©emcinbe gcf)örig itnb für fie

»Irfenb erfannt twerben. Sebcr ift ber "iprebiger ein §irte o^nc

bie ^ecrbe, norf) ift biefe eine f)eerbe, toenn fie feinen §irten \)at

§ier finb götttidje Orbnung unb menfcfiliclje Einrichtung jugleic^

unb ineinanber. 'Darum finb an(i} bic ©acramente nic^t abfointe

©nabenniittfl, bie losgetrennt nom SBorte, o^nc baS @ntr,egen=

fommcn ber menf(^(irf)en «Seete, alfo mogifd) unb ex opere ope-

rato wirfen. @ie finb t)iefmcl)r bie üon (S^rifto geftiftcten 2)?itte(

ber llebcrtrngung beS ob|ectiü crirorbencn ^cits an t>a& einzelne

Onbiöibuum, ipicr ift gerabe ber ibcafc ^Jealiömu« ber (utl)crif(f)cn

^Deformation fraftooü lüirffam. 5)aruni ift ber ''ßaftor fein ^H'ie«

fter im romanifdjen @inne, unb ivcr i^n bayi ma^t, ber uer*

fäffc^t romanifirenb bic (utfjerifdje i^e^re.

Unb Doücnbi? gar Don einer (ut^erifcf)en 33erfoffung ber ^irc^e

',u reben, wenn man nid)t bie epiScopate meint, bie aber nic^t

bnrd) l'ut^ern erft gezeigt, fonbern (ängft üor[)auben mar, ift ein

i}'öd)it Derfcl)rte3 Scfen. 2öaö aber fod anö einer tutr)erifd)Crt

Äird;e werben, bie fid) foStrcnnenb üon ber burrf) ®otte« t^ü^rung

gcmorbenen ®emeinfd;aft in ber Union fid^ nunmehr eine eigene

neue ®efta(t im (Snttuö unb in ber ä3erfaffnng geben moUte? 'Die

epi^copale 35erfaffnng föunte fie ui(^t fdjaffen, meil fie eben fo

fid)er, mic bie feparirten i^ut^eraner üon 1845, na^ !iM)r-3Jüancen

fid) serfpüttern mürbe, meil fie ftet« bic Union unb bie 9iefor-

mirten einmirfcnb neben fid) !)ätte, mcit fie bafür ;;n enge unb ^u

fteintid) märe, ©ö ift teibcr ma{)r, ta^ bie gegenmärtigen ber

Union feinblid)en Önt^eraner, fo ftreng fie i^re ®emeinbcn jn re*

gieren ben ?(nfprnd) mad)en, fdjmerUd) ein bifd)öf(id)cö yicgiment

ertragen mürben. S3aö mir burc!^ bic f'iifung ber Union als (ut^e*

rifcfie ^ird)c befämcn, märe (biß gnr ©eftreitung ber (utl)erifd)en

$aupt(e^re üon ber 9?ed)tfertigung burd) einen lutf)erifd) gemorbe*

neu 9?eformirtcn in Slnnä^erung an bie römifc^c l^efire f)inan8) ein

3errbi(b (ntl)erifd)er ®emeinfd)aft. SBcnn aber ;;u i^r and) biejenis

gen ©emeinben gehören foüten, meld)e ber Union beigetreten, aber

lut^erifcf) gebüeben finb, fo mürbe fie neben bicfer 2(ftergefta(t be«

l^ut^erifc^en eine üon UnionSefementen üielfac^ bur^jogenc ßird)en*

moffc umfaffen. Ueberbieö Ue§c fid) in ben ©tobten nur mit Um-
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fturj aücr paro^ialen Orbnung in tautet 'i}5erfona(=®cmeinben blcfc

@d)eibung öoü^ie^en.

2Itg 9?eformirte mürben bann ^urücfbleiben btc fett tongc burc^

bte ®cmeinf(^aft mit ben !!^utt)eranern U)rcm ftrengcn !l)ogma eut-

frembeten ßaloiniften, bie aurf) mieber eine ec^t reformirte ^tr^e im

Unterfdjicb üon ber lut^erifc^en fi^iöerUcf) barfteöen mürben. (Snblid)

blieben aU unirte ^ircl)e bie ßonfenfu^gemeinben, unb etwa mit

i^nen norf), ober ge|d)ieben üon i^nen, bie Diegatioen unb bk

©eftructioen, lueit fie frfiiüerti^ für ficf) eine Äird)e bilben fönnten.

äßetc^er Stublirf! ^^rftücEelung, Sluflöfung, SUomifirung märe ber

Erfolg, unb öaburc^, meii nun in bemfelben ßanbe nicl)t weniger

al« Dier biö fünf eüangelif^e itirrf|en beftänben, Verwirrung ber

©emiffen, bie befte (Srntc für ben Unglauben, ben ^nbiffercutiemuS,

bie Secten unb ben Ofomauiömu«!

ÜBcr auö äJiangel au (Siufirfjt ober auö 2)?augel an ©emiffen»

Ijaftigfeit eö über fid) gern innen fann, mit ober oljne iSemu§tfein auf

biefeö ^id Einarbeiten ,^u Ijelfen, inbem er bie Union I)inbcrt ober

fc^mü^t ober angreift, ber ^ilft auf bem innerftcu (Gebiete, bem ber

ilirc^e, bie Slufä^c bentfdjer (äinljcit, roeld)c oorfjaubeu finb, jer*

ftören, unb mcuu er augleid; auf bem bciS ©taate« biefe (Sint)eit

anftrebt, ja gar bie Strennung ber Cionfeffionen at« ein SDiittel für

biefe« «Streben braurf)en ju tonnen meint, fo jerftört er fein eigene«

Seif unb t)anbc(t nidjt als ein meifer OJiauu, fonbcrn aU ein

furjfic^tiger 2:l|or.

iS« ift an bicfem Orte nöt^ig, oon einer Partei ju reben,

wett^e fid) gauj befonber« unter ber g-a^ne ber Union gefammelt

^at unb am lauteften bie Union geltenb mad)t. 3n üerfc^iebeuen

©rabcu unb 'Dfüancen ift fie in ganj :^eutfd)Ianb, and) ba, wo

Union nid)t beftc()t, oor^anben. ö)cfammeU Ijat fie fid) ueuerbing«

mit (inergic in bem fogcnannten 'iU'oteftantenücrcin. !Dü)3 mir bie«

jeuigc Union, meld}c oou biefer ®eitc geprebigt unb alö bac ^eil

ber 3utunft ocrfünbigt mirb, in uuferer obigen (^rabation ber

Unionöformen nid)t mit aufgcfül)rt l)abcn, begreift fid) tcid)t. Sßaö

tt)ir unter Union Dcrftel)en, unb ma« ber Äönig griebrid) 31M(«

ijiim III. bar unter oeiftanben l)at, maö feit ber Oieformation angc-

flrcbt mürbe, bau mar bie Ü3ereiniguug ber l'utl)eraucr unb Oicfor*

mirtcn in (Siner 5l'ird)e, fo bafj fie aufgaben, fclbft ieber eine Äirc^e
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fein ju wollen, aber nic^t oufgaben, eine ßonfeffion ^u bleiben ober,

toenn fie au(^ biefeS aufgaben, bocf) bie ©runbprinctplen ber 9?c=

formation feft^ielten. 353a« aber ber 'iproteftantenoerein alö Union

betrachtet, ta^ ift bo« Stufgeben aller T)ogmen, aller (Srgebniffe

ber @efd)icf)te auf bem ©ebiete beö ©lauben« unb feiner Srfennt«

ni§, ift baS 9?eugeftalten be« ©tauben« unb ber ®tauben«te^re,

unb jwar nic^t au« ber ^eiligen @d)rift, fonbern an« bem „©e«

meinbeprincip", ba^ l)ei§t an^ ber Slrt, wie in ber ©emeinbe bic

l^ciligc (Sdjrift fid^ abfpiegelt. !J)iefc Stbfpiegclung iH aber bebingt

burd) bk fonftigen Stnfdjauungen ber ©euieinbe, fei e« ber 2)ie^r*

ja^l ober am ßnbc bod; nur ber fogenannten ©ebilbeten in ber

©emeinbc. J)enn roollte man bie 93Je()r^^t ncl)mcn, fo roürbe

tüoiji eine ro^e unb t)öd)ft unflare 33orftellung be« (Sbvifttic^en maß^

gebenb Werben. l)^tmmt man aber bie ©ebilbeten at« ben Spiegel,

foll bie mobeine „öitbung", wie fie im 2tugenbli(fe fte^t, ber a3?aB*

ftab werben, an weld)em bie ^utäffigfeit be« ©lauben«in^alt« ge»

meffen wirb, fo eutftel)t eine Umfcljrnng ber ^erl)ültniffe. T)a9

(5f)riftentl)um ift felbft ba« miii^tigfte -iöilbungöetement ber üiationen

ber üku^eit, in«befonbere ber germanifd)en, geworben. 2lber e« \)at

nid)t otlein an il)ncn georbeitet. 3^ie ^ellenifd) = r()nüfd)e, olfo

l)eibniid)e (Kultur l)at it)ren fet)r wefcntlic^en Beitrag baju gegeben,

bie ''ßl)ilofop^ie, au« biefen Ouellen nid)t allein, fonbern aud) au«

inbijc^en, ebenfall« ^eibnifd)cn, fd)ijpfcnb, t)at bai 3l)rige beigetragen,

ber ^^ant^ei«mu« ift in bie ^l^^ilofop^ie füWot)t am biefen, al« au«

jiibifc^en ©ebanfenfreifen eingebrungen, bie äft^etifdje ßultur ber

9}enjeit, oon großen fc^öpferi|d)en ©elftem getragen, l^at il^r SBcr!

getijan, bie "i)^aturwiffen|d)aft, nur ber CSifaljrun g folgenb unb felbft-

ftänbig forfdjenb, ^at &iefnltatc ergeben, weldje ^il?and)e« ^erftörtcn,

ba« frül)er at« ;}nm ©lauben unb ber ^leligion gcljbrig betrad^tet

Würbe, fie l)at aber mit ber "ipijitofoptiie, unb jwar ber fatfd)en

^l)itofop^ie, bem ^^ont^ei«mu«, Sßcrbinbungeu eingegangen, au«

weld)en bie l^ernid)tuug auc^ be«|enigen refuttirt, iva^ bem @lau=

ben Wirtlid) unb Wefent(id) angehört, nämlic^ be« ©cbanfen« eine«

perfönlid)en ©otte« unb eine« gotterfd)affenen ©eifte«, unb auc^ an«

biefer ^Bereinigung finb Elemente in bic mobernc ^ilbung einge-

brungen. äBenn atfo fie at« Spiegel be« biblifdjen Sorte« bieneu

[oll, fo muß eine Slftergeftalt be« ß^riftlic^en entfielen, bie im
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günftigften ?^atle ben SBert^ Ijahm formte, rvt{6)tn etma in ben

erftcn djriftUc^en ^al^r^unberten bie gnoflifciien ©^fteme l^ottcn.

I^iffeö ©emengfel nun üon frf)krf)ter 'ip^itofop^ie, mi«braud)ter

D^aturroiffcnfi^aft, falfd^cm ©umanitariömu«, äft^iettf d)ei* , oft anä)

fc^r zweifelhafter ßultur eine ^tlbung, eine rf)riftUrf)e ^^itbung,

ober gar eine Union ju nennen, ift eine ^eleibigung gegen bic

^Begriffe be« ßf^riftent^umö, ber Union unb ber ©Übung. 3)iefc

gan^e Slnftc^tSroeife ^at ein 9?ed)t in ber eüangeUfd)eu ^irdje über-

haupt nid^t, fie ^at mit il^r nic^t nur, fonbern mit bem I)iftorifrf)en

(S^riftent^um überhaupt gcbrodjen. 2?ie( el)cr fann eS fic^ ^ier

um eine neue ^^eligion, als um eine c^riftUd^c ^irc^c ^anbeln. —
(S« finb aber n^eit nid)t alle *^erfonen unb 2{nfi(f)ten, loeld^e in bem

•ifroteftantenoerein fid) fammeln, biefcr e^-trcmen 2lrt, loir l^aben

oielme^r nur bie fd)arfe ßonfequen^ ber bort publicirten ^^rincipien

gebogen. 33ie(e l}atten mit un« bafür, bo§ nur bo? dä^k in ber

moberncn ©itbung, ma« auö einer Äritif berfelben a(8 bauernb

^eroorge^t, ben 2{nfpru^ ^abe, aU @piegel beS ßt)rift[id)en in ber

©emeinbe bienen jn bürfen. SlUein bann ift biefe ^ritif erft ju

DoÜ5ie^en, eö ift ber ©emeinbe biefc edjte ©ilbung erft beizubringen,

eö ift bie bibtifdje ^-Ba^rljeit unüertür^t unb at« vciigiöfer älkßftab

on fie \u fjalten. X)enu wo wirb ber iöemei« ber (ic^tl)eit liegen,

wenn nic^t in ber Sßerwanbtfdjaft mit ber biblifdjen Offenbarung

felbft? 1)cr ©tanbpunft biefer ebtcren Srijeiütc^mcr am ^^iroteftan*

ten=33erein fü^rt lebiglid) in« ^i)ccbc(^afte unb ©djwcbetnbe. 9)?an

begnügt fic^ oielfa^, auf biefcr «Seite baS (5^riftentl)um nur in ben

Sirfungen in fud)en, bie e8 wlrflic^ auf bie i^ölfer geljabt ^at,

niimlic^ in begrifflid)er, äft()etifd)er, l)iftorifd)er, tiinftlerifdjer iSultur

unb allgemeiner ©efittnng. 5)a6 finb bie peripljerifdjen 5lMrtuugcn

be6 (Sfjriftent^um«, mic fie unmillfnrlid), uugefudjt au6 iljm er»

roac^fen. Slber wie bie 'i^eripl)eric nie wäre ol)ne ein Zentrum, fo

wären au^ biefe 3Ö3irfungcn nid)t möglich, wenn nid^t ba^ Gljriften*

t^um, wcfeutlid) wie eö bie Ä'irdje in fi^ trägt unb pflegt, juöor

bogewcfen wäre uub nod) fortlebte. 'J^icfe« alö ba^ Centrum auf-

gegeben. Würbe baö 21nberc fid) ücrflüd)tigcn, unb ber i)^il)iliömu3

Wäre ba.

^icfe (55eftalt ber Union ift bal)er gar feine ®cftalt, fonbern

ein "^Ijantom, fie fteljt audj gar nic^t im ^ufammen^ang mit ber
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bcutfrf)en (lutfjcrii'c^en) ^Deformation; ba^er bcbarf fic aud^ nii^t

ber ^Bereinigung mit ber fc^wei^criic^en nnb romanifrfjen 9?efor-

niation, luenigftcng biefcr ni(i)t meljr, otö ber Union mit ben $Kö'

tnifcfien, ia nid)t einmal me^r, qIö mit ben 90?nljommebanern, ^uben

unb Reiben. (So ift l)ier nirf)t^ ^eutfdjee, nid)tg Diationateö me^r

ju [efjen, [onbern nur bie Sibftraction oon bemfelben. (SS ift bicfe

Partei in ber Äircfie, roie bie äufecrfte gortfd)ritt«partei im Staate,

feine nationale, fonbern eine europöifd)e, unb and) bieg nid)t b(o8,

fonbcrn eine fo«mopotiti)d}e. 9Jimmermef)r fann fie in ber prcu*

ßifc^en Canbe^firdjc aU eine ju 9ied)t beftel)enbe unter bcm 3^amcn

einer ber bere(i)tigten {formen ber Union gebulbet luerben, fie fann

nur rcie bie g^'eigemeinbcn, fetbft nur wie bie ^uben ^ur ^irc^e

flehen.

^ätte nid)t biefe 9^ic^tung in einer acf)tung4(iDertt)en, lucit nic^t

ju lijvin äußerften (ionfeqnen^en fortgefrfjrittenen, (Srfdjeinung in

ber |3reu§i|d)en l^anbeöfird^e fic^ Dor^ugöroeife als bie Uniont^partei

angefünbigt unb natürtid) an bie abforptioc Union, ober eine mög-

lidjerroeife bod) anc^ bie ^ibel unb bie ©rnnbprincipien ber 9?efor--

niation abforbirenbe, fid) gcl)a(ten, fo märe ber Äampf gegen bie

Union fdjrocrlid) ein fo ijeftiger gemorben. 3Bie bie Sdjioarmgeiftcr

baö ®d)re(fbi(b ber 9ieformation maren, fo ift biefe Unionöanfic^t

bai ©^recfbilb ber preu§ifc^en Union geworben. Slbcr auc^ in

biefer ac^tung8mertl)cren 2lrt ber falfc^cn Union ift noc^mate ein

Unterfc^ieb 3raifd)en i^ren Sln^ängern, nur ba§, ma« bei it)nen bie

äußerfte 3?ed)te bitbet, in ber fird)lid^en Union noc^ jur ejtremften

l'infen gc^ren iDiirbe. $ier ift ber ^^abcn bc« ^nfammen^ange«

i»er ßinjctnen, fofto^t ©eifttic^en al« ©emeinbeglieber, mit ber Äircfte

unb ber ©oben ber mögtic^en 35crftcinbigung. (S« fann jugegeben

werben, bo§ (S^riftent^um unb moberne ©ilbung fid) näl)er ju

rüden tjabcn, unb baö bie ©emegung nic^t bloß auf Seiten ber

Slröger ber le^teren fein mn§. (So fann eine Isoliere @^äfeung ber

^jerip^crifdjen ^irfungen beS (S^riftcnt^nmö in ben Greifen ber

Pfleger, l^eiter unb Vitntx ber .^irc^e geforbert werben, e« fann

ouf ©c^eibnng beffen, toa^ wirflid) jum (Stauben gef)ört, oon bem,

Wa« rein inö (SJcbiet beö SBiffen« fäüt, gebrungen, e« fann ber

^nfpru(^ on ^urüd^altung ber tirc^c in i^rem Urt^eil über bie

SBiffenfd^aft erhoben werben. SJber nun unb nimmermehr borf bie
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^irc^e i^ren ©tauben on hm perfönUcficn brcieinigen ®ott, an bic

9Jien[rf)n)erbung ©otteö in (I^riflo, an bie (Srtöfung burc^ [ein ?eben,

Reiben unb «Sterben, an bie SBerfiJ^nung burrf) feine 2iuferftel)ung

unb Himmelfahrt, an bie ©rünbung ber ^irc^c burc^ bcn ^eiligen

©eift aufgeben, um fid) ber mobernen ^eitbilbung 3U nähern, benn

t^nt fie baö, fo gibt fie nic^t eine 2Infid)t, fonbern eine ^eli'

gion auf.

355tr fe^ren jur fird)(i(^en Union jurücf unb erffären fie norf)«

mat« für bic not^iuenbige grud)t ber beutfc^en ^efor*

mation, unb forbern ftc ni^t obgleid), fonbern mcit biefe bie

lut^erifdje ift, ntir rcieber^olen bie Ueberjeugung, ba^ bie preu^ift^e

tirc{)e bie 2lufgabc i)at, in i^r Doranjuleuc^ten, unb baß fie bcn

ganjen beutfd)en "^proteftantiömuS in ßiner Äird)e no^ bcreinft um*

faffen mu§. SlUe bie ffeinUdjen unb befc^rünften @intt)änbc gegen

fie crfennen mir nur in fomeit on, aU fie gegen bie eben gcfd)i(s

berte Entartung ober gegen bie SiÜfur, fie nur in einer ibrer

mögüd)en formen ju moüen, ober gegen bie notürlirfie Unffar^eit über

fie aud) auf ©eiten itjrer 33ertreter, ober gegen i^re Beengung mit

©penbeformeln u. bergt., gegen if)re fd)einbore -33etenntnifeIofigfcit*),

gegen bie büreaufratifc^en ÜJiißgriffc bei i^rer Sinfü^rung gerid)tet finb,

benn 3tl(e« bie« trifft meber it)r SBefen, noc^ i^re 5eitgemö|je ^lot^meU'

bigfeit. 3?od}mat« fagen mir, ba^, mer if)rer (5ntmicftung unb

iSrrociterung mitierftrcbt , bie folgen ber beutf^en Sfeformation ne*

giren miÜ unb bie Slufgabe S)eutf(^tanb8 oud) auf bem firdjtic^en

©ebiete grünbtid) mi^iDerfte^t.

3tber bie Union altein unb für fid) wirb nimmermehr T;eutfd)*

tanb feinem ^kk entgegenfü^ren. 'Die ^irc^e ift nur erft at«

bcutfd)e Äird)e ba, wenn ba« ßonbeßfirdjen-'ißrincip, mcld)e8 bcn

D?ei^«particutari«mu« öcremigt ^at, bem 3^iationatfirc^en * ^rincip

gemidien fein mirb. 2lMr fenncn bereit« ben STerritoriatiSmu« at«

bie 93crfaffun9 ber lut^erifc^cn unb nic^t minber auc^ ber refor*

mirten ^irc^e feit ber Deformation, ^äx mar im 9(ugenbtt($e, ha

*) ©efarntlid) l)ot bie pun^x\dit ®fiieraIfl)nobe »on 1846 biefem SBor-

wurf bfflfflnfn troöfn, iubfm f!f ein ©efenntniß abfoßte, tt)efd)f« bei fubflbfa-

rift^er ßorffleUiing ber alten JBeTennlniffe döHIb a"«Ü9t ^oben würbe. —
e. ^\ti\fi): Urfunbenbui^. 6. 127 ff.
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bic S3tfrf)öfe bcrfelben ben ^üdfen breiten, bcr einzige 2lu«n)fg.

ÜWon nannte ©piöcopalftjftem, roa^ ein fofc^eS nicht war, tnbem

man Beim Sdianget ber <Baä)t tt)enigften8 ben Spanien beibehielt.

Sut^cr felbft berief fi^ für ba^ jus reformandi ber Canbe^^

fürften anf bie ^f^ot^njcnbigfeit, tt)ei( eben eine fclbftänbige ^ird^en*

oerfaffung nirf)t fofort erreid^bar roar. ®ie Obrigfeit, lüeit fie um
ber Orbnung mütn ba ift, mu§ in Ermangelung berfelben aui^

in ber ^irc^e Orbnung fcfjaffen, ^rebiger befteüen, für (Sinl^eit bcr

(^e{)re forgen. lieber ben ©runbfa^, ba^ in bcmfelbcn ©taatc nur

einerlei 9?eligion fein bnrfe, fommt l^utl^er nocf) nid)t Ijinauci. t)ie8

fällt mit bcm "iJJrindp beg Territoriali^mu« (cujus regio, ejus

religio) im Scfentlic^en ^ufammen. Unb bod) molltc ber tief

blicfenbe 9?eforniator ftrenge @cl)eibung Don meltlirfiem unb geift--

Iicl)em 5lmt unb tonnte fid) (©c^maltalb. 2(rt. 2:§. 2. 2lrt. 4 u.

Sil). 3. 2lrt. 10) ni^t bnju öerfteljcn, baö bif(^bflid)e 9?egiment bcr

^irc^c foUen ju laffen, Dielme^r ge^eu feine ©cbanten über ß'irc^cn=

leitung immer auf biefeö ^id, ipie benn aurf) ju ^öranbenburg,

'Jiaumburg, ßamin nnb in "ijJreufeen eoangclifc^e SiSt^ümer tt)irfs

lid) entftanben. ^a8 einftracilige (Singreifen ber ^anbeö^errcn ivar

unb blieb i^m ein ^Jiot^raert, beffen ©efa^ren er ntcf)t oerfanntc*).

a)?eIand)tl)on mar oljncbieS bcr f^ortbauer be« (SpiScopate jugeneigt

unb l)ätte, um i^n ^u gewinnen, fic^ ju maucf)em ^iacfigeben Der*

*) ajorner, o. a. D. <£. 268 ff., befonber« ober ^aupt: ®a8©pt6co-

pat bcr beutjdKn Dieformotion. granffurt a. SDZ. 1863. 62. §eft, unb oon

3ejfd;tt)itj: UcBer bie njefentltd^en 35eriaffung8jtele ber lut^erifc^en Siefor"

mation. £ei^jig 1867, befonber« ig. 9 ff. @. 17 f. 23 f. öon @(t)eurl:

3ur Seigre »om itirt^enrt,iiment. ©rlongen 1862. ©tabl; ®ie Äird;en*

toerfoffung naä) Seigre imb 9ted()t bcr *|}roteflonten. 2. ?[u«g. Erlangen 1862,

befonber« @, 224 ff. Ärauffolb: 2)a« lanbe«t>errlicr;e ®uinme^5t«co^at,

naä) reformatcrif(^) » lut^erifcben ©rnubfäfecn. örtanjien 1860. 2)ie(H>off:

Sutbcr« 2<:l^re toon ber fircblitben ö^eiualt. ©erlin 1865. 3lu(b SReier: 2)te

©runblagen be« lut^erifcben Äirtbenregiment«. 9tcflocI 1864. Unb gonj tjor«

jüglicb^unbeö^ogen: SSeiträge jnrliir^entevfoffnngggeftbitbte unb Streiken«

politif, inebefonbcre be« <Protefionti«mu«. Sieebaben 1864. SBb. 1. @. 79 ff.

113 ff. 366 ff. Bangemann, a. 0. O. @. 269 ff. »efonbcr« ober SRii«

ter: ©efdjitbte ber etongelifdben fiir^en»erfaffniig in 2)entftblanb. Seipjig

1851; unb Sranbe«: 2>ie SJerfaffiinf) ber fitrd^e naS) ettangelifc^en ©runb«

fätjen. Clberfelb 1867. «b. 1. ©. 332 ff.
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ftanben. 2lbcr an @tcüe beffelben trat foctifc^ bei* fogcnannte

©ummeplöicopat beS Sanbeö^errn. @ö tft ^icr ni^t ber Ort \ü

tx^äi)Un, \vk au§ bicfem bte §crri'd)aft be§ dürften unb, in bcr

SSeräuberung feine« 3Ser^äItnif[e§ junt «Staate, bk §errfrf)aft bc«

©taateg über bie ^irc^c n^urbc. ^Diefe ©taat^fjerrfrfiaft ging fo

toeit, baß in fteinen ^rcteftantifrf)en 9?epubUfen ber oberfte 33er-

toatter ber ^oü^ei jugleicf) Obertjaupt ber ^ircl)enleitung war, unb

ha^ an biefer bie jt^eotogen faft gar feinen Slnttjeit mel^r Ratten*).

Sind) in ^reu^en mar c« nid)t wefentti^ anber«, wenn neben ben

Slngelegentjeiten ber inneren SSerttjaltnng bc8 @taat« bie ®ad)en bcr

fiirdje, ber ^nben nnb be8 3:l)cater« jufammen in bie $anb eine«

SDiinifterS gelegt ranrben. Die ^irdjenbebörbcn (CEonfiftorien) waren

nur nod) (Staatöbel^örben, unb bie 9?egicrnngen oerwalteten bie

Äirc^e. 5)a§ biefe ungead)tet fol(J)cr 5lne^tnng bo^ eine innere

Erneuerung erlebte, ift ber [rf)togenbe ^Scirei« bafür, ba§ bie dit'

formatoren richtig badjten, wenn fie bie 33crfaf[ung a(ö ba« retatio

®(ei(i)gü(tige für bie tirc^e anfQl)en. (Sin tönig wie ö'i'iebridj 2Bit--

l^etm III. fonnte aber biefe (grniebrigung ber tird)c nid)t ertragen,

fobatb bie 48eenbigung bcr dlofi) unb beö triegeö iijm dlaum jum

©c^affen Iie§. ®a« (Srfte war, ba§ er bie Leitung ber Äirc^e

einem befonberen SJ^inifter, ber nur bie Unterrichte- nnb SJiebicinat^

fachen bamit üerbanb, übertrug nnb bie (ionfiftorien wicber I)er-

fteüte. 3"9fcic^ mit bcr Union, ber 2(genbe, bcr ^crfteünng ber

Sirene fa§te er bie 3Scrfaffung berfctbcn inS ^ilugc nnb backte an

ft)nobate (5inrid)tungen. (5r fud)te (5twa« öon bifd)lifli(^er Drbnung

3U geben, inbem er (1829) bie ®enera(-©upcrintenbcntcn einfette

unb biefetben mit bem 3:itct ®ifd)of, ja einen fogar a(ö Cirjbifc^of

fd)mücftc. (Sine bifc^öflidjc ^erfaffnng war bicö frcitic^ nic^t, fon*

bem eine confiftoriate, unb immer blieb ber Staat bie ^errfc^enbe

9)?ac^t. Sföie fonnte auc^ na^ bem langen 9ZieberIiegen ber inneren

Gräfte beö ilirdjenfcben« eine (St)nobal-35erfaffuug ober and) eine

bifc^öftic^e errichtet werben? X)ic ^tit war ba^u nod) ni6)t reif,

©ijnoben fe^cn ''iJreöbl)tcrien unb fciefc eigentlich (ebcnbige CJ^emcin*

ben üorau«. !Dnran fel)(te e« unb fff)U c« freiließ noct| immer.

IDte bifc^i}f(id;e (5inrld)tung war and; fcf)on früher unter griebric^ I.

•) «l(^tev, Q. a. O. @. iWO f.
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in« 2luge gefaßt*), aber i^re Ginfü^rung unmöglich gefunbcn ttor»

ben, loeil fie norf) bcm cngttf^en SWa^ftobc gebaut war. 5ln bicfe

Oorm beö bifc^öflid^cn 5Befen« tüurbc ba^er nit^t weiter gebacf)t,

aber in bem nac^maügcn ^önig i^ricbrirf) Sit^etm IV. bitbete fi^

eine atibere, me^r ber attrfjrifttic^en ä^nlidje ^^orm beffelben alö

3beat ber ^ircf|cnöerfa[fung au8. ©eine 9?egicrung trarfitete üor

Slüem nac^ SBieber^erftetlung ber geifttic^en ^e^örben, nad^ SBieber*

fe^r ber eckten reformatorifc^cn ©eftatt ber 3Serfa[fung, nämtic^ ber

53efeitigung be« S^erritoriatiSmu«, ber bic Äirdje jum 2lnl§ängfel

be« ©taote« mac^t, unb nac^ ©ettung beS tanbeg^errlid)cn ®umm«
cpiöcopate«, ber mit bem 9?att)e ber im (Jonfiftorium öcreinigtcn

2t)eotogen unb ^uriftcn ^anbett. 3Dic Slnorbnungen Don 1845

ttaren ber SluSbrud baöon, aber immer noi) blieben bie Don bcm

gciftitrfien Öeben ber Sirene ferner ju trennenben äußeren Slngclegcn«

Reiten, j. SO. 2luffi(f)t über ^irrfjenbüc^er, über ^irc^engcbäubc, @e==

rät^e, über bie SSerttjalter beS ^in^enoermögen« u.
f.

w. bei ben

^Regierungen, bie beS^alb einen geiftlic^cn diatlj erhielten**).

2tüein auc^ biefe SBerfaffung erfdbien in bie 8ängc nirf)t a(«

^attbar, weit [ie nur ein t|olbcö SBefcn tt)ar- !Der Äönig (ieß

1846 bic große ©^nobc in öerlin abmatten, bic bereit« ein ®ilb

ber [dbftänbigen Äirrfje, ben 8anbe8t)errn atS 33i]'c^of mit feinen

(Sonfiftorien on ber ©pifee, in S^noben unb •^rcöb^tcricn entroorf,

atfo eine ^rgünjung unb 33erfrf)metjung ber ßonfiftoriat-SSerfaffung

burd^ bie f^nobate unb mit berfclben, tDoburd) bic @efat|r beö

STerritorialiömu« für immer entfernt toerben foüte. Slßein biefer

(SntiDurf fam nidjt jur Sluöfü^rung. (Sr »ar noc^ in öeroegung,

at« baö 3a^r 1848 mit feinen i^otgen 2lüe« ocrönberte. !Der

©taat mar mefentlic^ ein anbcrer geworben. !Die SSerfaffung fteUtc

bie (Sntfc^eibungen bcö (Staate« unter bic OKitroirfung einer au8

^roteftantcn unb Äat^otifcn, auö 3ubcn unb mögtic^ermeifc au8

greigemcinbtcrn , 55optiften u. f. ro. befte^enben Äammer, bic 3Jh-

niftcr fonntcn, aüdf ben ber geiftlid)cn 2lngc(cgcn^eiten nic^t aus-

genommen, ebcnfotto^l tot^olifen, ja 3uben, a(« ^roteftanten fein,

ioaren atfo entfc^teben nid^t me^r befähigt jur Leitung ber eoan»

*) (Sbenbafelbp, ©. 234
ff. (»bbrud bet ®(^rift loon Dr. 3afclon8li.)

**) @. Sogt: Sirc^enrec^t I, 5 ff.
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gelifc^en ffirc^e. !^ic 95crfa[fung erffärte alö ©ranbfa^: „^ie

kixä^i orbnet unb ocriuattct il^re Slngctegen^citcn felbftänbig. " ÜDa»

mit ttar ber !at^oIifc^en ^irrfic mit i^ren ^ifc^öfcn fofort ba»

9?ec^t bcr öoßen Selbftönbigfcit prücfgegeben, unb fic fonntc ft(^

frei bemegen. !Die eoangelif^e Äirrf)e aber fonntc eS no(^ nic^t,

öjeif fie bie Orgone einer felbftänbigen 33erfaffung nid)t bcfa§. 3n
i^r fonnte ba^er ber Slrtifct ber S3erfa[fung nidit fofort au«gefüt)rt

toerben, unb e« galt erft, btefe Organe ju fc^affen. Slüein roer

foüte fie fc^affen? nic^t ber (Staat, fonft f)ätk er fofort »ieber bic

©etbftänbigteit ber Äirc^e burt^ bie ST^at Derneint, mä^renb er im

S3egriffe mar, fie mögtit^ ju machen. "Die klammern be« Sanb-

tagö burftcn ba^er nicftt eine Äirdjenoerfaffung aufarbeiten unb ein*

führen. (5ß irar nur Sin Organ in ber 0r^e öor^anben, welc^e^

frei 5U ^anbeln öermoc^tc, baS oberfte ^aupt, ber 9'?ot]^-.S3i)d)of,

bcffen \)of)t9 2lmt aber, fo fe^r aurf) au« 3lot§ entftanbcn, bo^

nun feit 300 ^a^ren Dererbt unb üon ben beutfc^cn SDläc^tcn

(^aifer unb 9Jeic^) im 2lug«burger 9?eIigiongfrieben (1555) nn\y

im roeftp^äUfc^en ^rieben (1648) für bie 3^auer anerfannt, im

Siener Songreffc (1815) einfach oorauSgefe^t roar. ^Cer Äönig ^an-

belte in feinem DoUen 9?ec^te, nic^t als «Staatsoberhaupt, fonbern

alö <Spi^e ber Äirc^e. dv befc^toß fofort, bieienigcn Slngelcgen*

Reiten ber Äir^e, roetc^c in feiner 2(norbnung oon 1845 bie (Son*

fiftorien ju bcforgen Ratten, einem eigenen au« 2;^eo(ogcn unb

3uriften gebilbeten (Soüegium, bem cDangelifrf|enObertirt!^en-

ratijC, in ^öd^fter 3nftanj ju übertragen, bic äußeren !iDiuge,

»elc^e feit 1845 ben ^Kegieruugen nod) geblieben waren, in l^öd)fter

3nftanj aurf) nocf) ferner bem DJJinifter ber geiftlid)en Slngetegcn*

Reiten ju bclaffen. iDicS njar aderbing« nur eine ^albc (Sctbftän-

bigteit ber Sirene, unb infofern eine nod) nid)t befricbigcnbe Sin*

rid)tung, a(S ber ©taatSmiuiftcr jugtcid) ^öd^fter ^irc^enbeamtcr

fein foüte. 2Bic fd)roierig rourbc feine Stettung, njcnn er in ®c(b=

fadjcn ber Kammer mit Dcrantnjortüd) fein unb bod) auc^ ol^nc

23erantroort(it^feit in bcr iNcrwattung bcr (Sintünftc ber Äirc^e

bofteI)en foUte. ^enn bcr Äird)c waren burd) bie 33crfaffung

^il)re bisherigen gonbs ober ßinfünftc" für immer überwies

fen. ?lbfr fonnte benn bic 5fircftc, für bercn ^cbürfniffc bicfc

Conb« tängft Diel ju fnapp bcmeffen waren, unb bie nun neue
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Organe, bcn eoangelifc^en Ober^Äirc^enrat^ unb bie ju [t^offcnbcn

^reSb^terien, Ärei«fQnoben, ^roDinjtalf^nobcn unb aÜgcmetne ßan*

bcö-<3t)nobc au0 fic^ ^erouSgcftaCten foßte, mit bicfeit SJ^ittcIn

qI8 gerecht unb Dernünftig obgcfunben betrachtet »erben? Do8

S'Zäc^ftc mußte aüerbingö fein, ha^ bie ©elbftänbigfeit ber Äiri^e

neben bem ©taote erft irgenbwo eine 3)arfteüung fanb, unb

bie« war bie erfte 2lufgabe be« eöangelifc^en Obcr^^irc^enrat^e«,

bie fo longe i^m obliegen mußte, al8 nid)t eine mirftic^e, auSge-

ftaltete ^irc^enoerfaffung bcftanb. ße^tere in einheitlicher 5Bei[e inö

ßeben gu rufen, mußte feine jweitc 2lufgabe fein, unb neben biefen

beibcn fom i^m bie «Steüung ber Sluffi^t über bie innere Ätrc^cn*

oerroottung burrf) bie ßonfiftoricn nnb bie «Supcrintcnbenten, bie

Se^anblung ber Cel)re, be« (Sultu«, ber ®i«cipUn über bie iöeom*

tcn unb ©eiftUc^en ber ^irt^c unb berjenigc (5influ§ auf ben ®taot

ju, »eichen bie Äird)e in einem ctjrifttic^en ßanbe immer üben muß

unb tt)irb. (50 war biefcr eoangclifctie Ober-Äirc^enrat^, im Un-

terfc^iebe Don ben i^m poroüel fte^cnbcn Ü)iinifterien, in toc(cf)en

bie 'ißerfon beö SD^inifter« cntf(Reibet, roä^renb bie $Kät§e jebe«

S^ongeg nur feine äßerfjeuge finb, ein SoUegium, beffen ^räfibent

feineemcgg biefc ajiinifterfteüung, fonbern nur bie ber @efct)äft«-

leitung unb etroa ber 9iepräfentation ^atte. 'äud) für biefe« roicf)*

tige tircf)(icfje Organ tt)urben nict)t einmol bie finonaieüen ü}iittct

in gehöriger SBeife bereit gefteüt, fonbern feine meiften 30iitglieber

waren in anberen Hirc^cnömtern al« ®eiftlic!^c, ober an ber Uni'

Derfitöt a(« ^rofefforen ber 2;^eologic unb ber 9?e^te befc^äftigt

unb bientcn ber oberften Jlircf)en(eitung oI)ne eigentliches ©e^alt.

9^ur einige wenige n)elt(icf)e ÜJJitglieber waren — aber auci) biefc

nid)t ber (Stellung ber ^eijörbe gemäß — befolbct. (5S waren

blog bie bisherigen SDhttel ber centralen Ä'trct)cnüerwa(tung, wie fic

im ajiinifterium ber geiftlic^en 2Ingetegent)eiten ftattgefunben ^atte,

für bie neue Schöpfung beS oberften i^anbeSbifcl)of0 oerwenbbar.

2ilS im 3a^re 1850 biefeS (Eoüegium feine felbftänbige 2:^0«

tigfeit begann, war bie richtige ©rengUnic jwifc^en i^m unb bem

a3iinifter nocf) nidjt gejogen unb feine ©teüung ba§er eine fc^wie«

rige. «Seine repräfentatioe Stellung war burc^ bie ^Jieu^eit einet:

rein !irct)lic^en ^Söe^örbe neben ben ^o^cu Staatebet)örben, burc^ bie

geringe finanzielle ^Dotation unb bur^ bie oielfeitige ^efcfjäftigung

32*
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feiner 9Kttg(tcbcr erfc^irert. 3^crfctbe Umftanb machte e8 auc^

fd)ni:rig, oüc bic üeri^icbenen (Seiten ber Äirc^enleituiig mit

fc^öpierifc^em Sirfen anjafaffen. ®ennod| ge)(^a^ e^ mit gro§er

(Energie unb fc|önem Erfolg in ber 2lufnat)mc bcr gürforgc für

bie gerftreuten eDangelifc^en ^ircfiengüeber in bcn *>|3roDin^cn ^reu=

§cn, '^ofen, ©Rieften, 3t^ein(anb unb 3i)eftp^a(en, ber [ogenanntcn

CöangeUfc^en 5)iafporo unter bcn tat^otifen. Sßöaö für i^rc (Samm*

lung unb bie ©rünbung öon ©emeinben, ^J'irc^eu, ^farrf^ftcmen

in biefen löanben unb ouc^ in ben anberen ^roöin^en, ja au§crt)atb

S)euti'c^tanb8 in ^oüanb, Portugal unb Italien, in Serbien, bcr

5BaUad)ci, 3)io(bau, ber ^Türfei, unb in Älcinafien, Serien, ^o--

(öftina, Stegijpten, in 53rafi(ien, tm Sa '^Iata=l^änbcrn unb (S^itc

^anb in ^anb mit bem ®uftaD-2lbotp^ö-3Sercin gefdiesen ift, ba« allein

f^on genügt, um bie genannte 4öci)örbe at« eine gefunbc ®rf)i3pfung

crfennen ju taffcn. @8 ift ^ier nid)t bcr Ort, öon 2Iücm ju rebcn,

toaö oon t^r |)citfamee für bic §cbung beö fir^üd^en Scben« in

^reußen nact) oüen Seiten ausgegangen ift. 3ßie ferner tt)ar cS

gerabe in ber 3cit i^rcS erften SluftrctcnS loiebcr, bic (5in^cit bcr

?anbe8fir(^e burc^ bie Union gegenüber ber j^oc^gcfjeuben confeffio-

neüen Strömung gu erhalten. 2öar bo^ biefe burcf) bie 1848

laut geworbenen ^eftrebungen .für einen Slufbau bcr 5?irc^c auS

UriDa^lcn unb für Sefeitigung bc« ^alteö ber ^cteuntniffe bc^

ret^tigt gcirorbcn, inbem nur fie unb ba8 fcftc Stehen auf bcn

alten ©runbtagen eine ©ij^erljeit für bic 53cn)o^rung bed ©tauben«

bcr ^äter gettJä^ren ju fönncn fd^ienen. Straten boc^ bamalö bic

potitifc^ ßonfcroatidcn im ^unbc mit ben firc^Uc^ (Sonfeffionellcn

bcn lauteften 23ertrctern ber Union, welche juglcic^ im Staate eine

unllare Orci^eit anftrcbten, im Kampfe gegenüber. !4Der coau'

gelifc^c Ober^^irc^cnrat^ fctbft, auß ßut^eranern außcr^atb (Dr.

Stal)l) unb inncrl)alb ber Union, auö 9?cformirtcn in ber Union

unb au« Unirten im ftrengercn Sinuc jufammcngcfctjt, ^attc 3U

lüac^en unb ju »e^ren, ba§ boö SöiJert ber ©efc^ic^tc, bie i^olgc bcr

9?c[ormotion, bie Stiftung gricbric^ SÖit^clö 111. uit^t unterging,

fonbcrn Don feinen ©c^ottenfciten befreit lourbe. öiö /juui ütljronc

hinauf festen einen 3(ugenb(icf bie coufeffioncUe Strömung j^u ftei*

fcn, unb unttcrfennbar ^attc fie in bcn (Soufiftorien, ben loic^tigften

Organen bcr (Scntralbcljörbc, rocnigftenö in ben mciften öfttidjcn
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^roöinjcn, bic Obcrl^anb. ®egcn bie IXcbcrtreibung na^ rct^t« unb

norf) linf« ijatk bie obcrfte Äir(f)enbet)örbc gront ju machen unb ba8

(£rf)iff ber ^irrf)C jiDi[rf)en ben flippen p fteucrn. @ie ^at locber bic

(^'onfeffion in i^rer bie Union fprengenben §ärtc, nod) eine fat]rf)C

Unionötfjeorie in i^rer oerroafc^cnben Unbcflimmt^cit in fird)Iicf)er

geflfe^ung getangcn taffcn, unb ift oon beiben ©citen, loic fic^

Don felbft Dcrftel)t, ge[rf)mä^t tüorben. 3^re Hauptaufgabe, bic

(Sntroicflung einer f^nobalcn Ä'irc^cnDerfaffnng, begann fie im 2(uf«

bau Don unten. 3m 3al)re 1850 mar ber (Sntrourf einer ®c-

incinbe-Äird)Cuorbnung nodd an^ bem OJlinifterium ber gciftlic^en

Stngetcgcnljeiten ^erüorgetreten. <Sie foüte, ober auf bem 3Bege ber

^reimiüigfeit, in ben öfttid)en ^]Jroöin^en eingefü()rt werben. 'Denn

bie aeftUc^en befa§en jum 2:^ci( öon ber äieformation ^cr i^re t^cil«

reformirten, tl^eit« lut^erifd^en '^^rcgbt^terien unb ^reigf^noben. X)ic»

felben mürben für Sßeftp^aten unb ü?^clntanb allgemein eingeführt unb

1835 burc^ bic r^einifd)'roeftp^ä(ifcf)e Äirc^enorbnung in jroei "^ro*

Dinjial«@^noben gufammengefoBt. Unter bicfer Sßerfaffung blühten

bie *|Jrooin5en in fird)(id)em Seben frifc^ unb frö^(id) auf.

älber melc^ ein SLserf mar ba^ in ben löanben, bie feit ber

9f?eformation ni^te 5(nbere« gemußt, alö i>a^ alle Slnregungen unb

Slnorbnnngen in ber ^irc^e at« ©efe^le ber Obrigfeit ergingen.

2^rog^eit ber SDkffe, Unglauben an bie ^ä^igfeit ber ©emeinben,

rcd)t IM mähten unb an bie Srauc^barfeit ber p Sßätjtcnbcn,

?^ur(^t ber te^tercn Dor ben Slufgaben bcg 2(mte«, SBibermiüe unb

Strgmo^n ber 'ipatrone unb 'ipfarrer gegen t>aQ 9Jiitrcben ber ®e=»

nteinbeglieber unb gegen bic mögti^c <S(^mä(erung i^rer 9?e(f)tc,

Stbneigung ber (Jonfiftorien gegen bie ®ac^c, ta^ morcn oon ber

firc^tid) befferen «Seite tjcr bie ^inbcrniffc, meiere ju überroinben

waren. 5Bon ber anbcrcn «Seite aber tourbe ber 9?uf taut, ha^

fol^ ein Aufbau nimmermehr ^n einer magren SSertretung ter ®e»

meinben führen fönne, meif ben Unfirii)tic^en (fie nannten fic^ bic

greifinnigen) ber 2Beg in bie l^eitnng ber ©emeinben ocrfcfjloffe«

»erbe, ba^ nur eine Urma^t ^n einer conftituirenben 3SerfammIung,

bic bonn bic ißcrfaffung entwerfe unb beftfificie, ber rerf)te 2Beg

jum ^itk fei. !Diefe §inberniffe fanben auc^ wieber i^ren Seg
bie jum ST^rone unb fd)Wäd)ten bie j^reubigfeit be« ^iJnig« ju bem

beabfic^tigten Serfe. @6 blieb j^War nic^t liegen, aber es war gc»
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lö^mt. ^üt in Preußen lourben aümö^Ug jiöci !I5ritt^ci(c aßcr ®c*

ntetnben mit ber neuen (5inrid)tung oerfe^en, in ©^teficn unb ©ac^fen

nid^t bic ^ätfte, in ^öronbcnburg , "Sommern unb ^ofen blieb fic

gan^ au«. !t)ie L'ä^mung war um fo natürlicher, tt)ett ber 9JZi*

nifter ouf ber @eite ber ©egner ftanb, unb üon i^m jugteic^ bie

tut^erifc^cn ©egner ber Union fic^ geftü^t glaubten. (5rft gegen

(Snbe be« ^ai)xtQ 1856 gelang es bur^ bie 53erufung einer fird)»

liefen (Sonferenj öon geiftfic^en unb loelttid^en 9iotabi(itöten au8

allen ^roöinjcn, bie im ©c^loffe OJ^oubijou tagte, gu bem ^e-

fc^tuffe ber obligatorifc^en (Sinfül^rung ber ©emeinbefiri^enorbnung

in erneuter ©eftalt in allen ^roöinjen ju gelangen. Slber auc^

je^t noc^ ujurbe bie 2lrbeit jur 2lu8fü^rung mannigfa^, befonber«

auc^ burc^ bie tranf^eit beS Königs, erfc^wert. :Da8 3a^r 1860

crft begann mit ben (Srlaffen, mlä;)t nunmehr bic g-ru^t je^n*

jäl^rigcr SInftrengung waren. Söel^e 33?ü^c bie 2luSfü^rung [elbft

!oftetc, baoon sengen bit (^rlaffe bcS eoangelif^en Oberftrd)enrat^«

au« biefem 3al)rc*). ÜDie sroci folgenben ^af)n brockten ft^on bie

weitere (Sntroidlung in Slnorbnung ber ^rct«--©i)noben in ben

^roüinjen ^reu§en, '!|3ofen unb "ipommern, öcnen 1864 öranbcn*

bürg, @c^leficn unb @arf)fen folgten, ©citbem l)aben bicfe <S^'

Hoben fic^ fegenörei^ entroidelt, unb im ^a\)vt 1867 ift i^nen ber

Entwurf einer ^roöinjial»©^nobal»£)rbnung für W bftli^en ^ro-

oinjen jur öerat^ung üorgelegt luorben. Ü)Jit ber (Srftcigung bie*

fer (Stufe wirb in ber ißerfaffung ber ^irdje, in ber 33erbinbung

ber ßonfiftorioloerfaffung mit ber (Si)nobalücrfa[fung ein wichtiger

9iu^cpunft erreicht fein. 3)a§ aber auc^ bei biefem bic (Jntwitf*

lung nicf)t ftille flehen barf, foubern ju einer allgemeinen l'anbe«-

ft)nobe fortfd)rciten mu§, t)at fid) eben auf ben bisherigen (Stufen

QufS Älarftc gcjcigt.

!Die finanjiellen Drittel, bercn bie ÄrciSft)noben bebürfcn, finb,

obwohl bicfe burrfi eine einmalige ^ülfe beS Äönig«, burc^ bic

DpfcrwiÜigfeit ber ©eifttic^en unb ber wcltlid)en Slbgeorbnctcn au8

*) ®. 2lcten(lü(fe ouö btr SSertoaltung beö [eöangelifdbeit Dter-Äivd^en»

tat^f«. «b. 5. öertin 1860. @. 1 ff. 77 ff. "ll7 "ff. 2)te ®utad?teH für

bie fiictlic^e doiifcrciij unb bie ^er^anblungen berfefben ftnben fi^ iu !öb. 3

unb 4 abgebiutft.
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t)en®cmetnbcn bennod) gehalten »erben fonnten, itorf) ni(^t Dor^anben;

aud^ für bic Soften ber ^roöinjiot^S^noben ift no(f) fein 9?at^ Oeft^afft.

ISDic l^errfc^enbe 2Inficf)t in ber ^ird)e ge^t ba^in, ba§ ber «Staat

i^iefür burc^ ^ed)t unb ^iüigfeit üerpflic^tet fei. 3n [einen ^än=

.bcn befinben [ii^ bu ehemaligen Äirdjcngüter, barum ^ot er auc^

für bic Äirc^e bie finanjieüen 2J?ittcI ju fc^affcn; er ^at in ber

S3erfaffung bie ^irc^e für fctbftänbig crf(ärt unb lann fiejnitfjt

me^r regieren, weit er allen ©lanbengparteien angehört; fein S3efte8

ß)irb aber oon ber ^ir^e gepflegt. !Der fat^olifc^en Äirc^e gegenüber

l)at er feine 33erpfUcf)tung anerfannt unb gelöft. iDcr eöangelifc^en

Äirc^c l)at er eine SluSeinanberfe^ung auf bem ^jccuniüren ©ebietc

norf) ju gewähren. Slbcr »er foü mit bem ©toate öcrljanbeln?

9Ber ift tegitimirt, aU (Stimme ber Äirrf)e ju fprec^en? Offen-

bar feine bloö proüingiale 33ertretung, fonbern nur bie bc^ ©anjen.

Unb bie äluSeinanberfe^ung loirb nic^t bto8 bie banernben Soften

ber Organifation betreffen. ^Der coangelifc^c Ober^Äirdienrat^ f|at

(ängft bie bringenb erforberte materielle 53afiö für bit »eitere felbft*

ftänbige (Sntroidlung ber ^irc^e flav gelegt*). Unb »er foU in

fird()lic^er ©efe^gebung, fei eö, ba§ bie ^eiftimmung ber ©emcinben

für allgemein firrf)lic^e ^^^ecfe erforbert »irb, fei eS, ba^ über

»idjtige fragen eine 2lu8gleic^ung j»ifcl)en ber bisljerigen ftaatlic^en

@cfe^gebung für bie ^ir^e unb ber neuen 33crfaffung bcrfelben

ftattfinben foll, bic biöl^crige beS (Staates erfe^en? ds fann immer

nur bie allgemeine SanbeSf^nobe fein. Unb »er foll Don bem

(Staate, beffen 3J?iniftcr unb 35cr»altungeorganc noc^ immer bie

äu§eren 2lngelegcn^eiten ber ^irc^e öer»alten, auc^ bicfe 33er»al*

tung für bie ^irc^e jurücföcrtangen , um ben Slrtifel ber «Staate*

öerfaffung ju Der»irflicf)en, ber fie auf (Sctbftänbigfeit »cift? Wlan

fage nirf)t, biefer Slrtifel fei ein tobte« "iprincip, ba« erft burcj^ @e*

fe^e 5um ?cbcn crroecft »erben fönne, »ic bereu bie SJcrfaffung noc^

onberc enthalte. !Denn ber Slrtifel Übt in bem $Dafein beS eoan*

gelif^en JOber-^irrfienrat^ee , er lebt in ber ©cmeinbe» unb Äreiö-

SSerfaffung unb »irb in ber ^rooinjial-SSerfoffung no^ »eitcr fein

*) 2lctenflü(fe. 5Bb. 1. ^eft 4. 2)enff(^rift be« etangelifd^en Dbn*
^\t6)enxati)9, betreffenb bie Serme^rung bec 2)otatton bec etangelifd^en Stixäft

»n «Preußen 1852.
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StUn entfalten. S^icmonb ift berechtigt, einem lebenbigen "ißrincipe

gusurufcn: Si6 l^ierl^er unb nic^t tociter! Die SSergenjaftigung,

bie in fotc^em §emmen liegt, räc^t fid) unauöbfeiblit^ , inbem fid)

in n^eniger erroünfc^tcr Sßeife fetbft marfjt, toaS man in befonnener

2lrt au8 irgenb welchem, an§er bem SOBefen unb Sebürfniffc ber

^irc^e üegenben ©runbe ni(^t ^at werben laffen. @nttt)fbcr man
burfte an bie SSerbinbung ber ßonfiftoriat* mit ber ©^nobal = 33er*

faffung überhaupt nic^t bie §anb anlegen, ober man mu§ in bi« gn ifircr

SluSgeftattung in ber festen @pi^e gcttjä^ren laffen. 3}?öge fic^ fein

Äird)en- ober (Staatsmann oon bem $ßa^nebet{)ören laffcn, ba^ er ma^-
tig genug fei, einem "ißrincipe, baQ im SBefen ber ^irc^e fetbft liegt,

in bie Öänge fein 2lu8wad)fen 5U ^inbern. Slber bafür ift Sorge
gu tragen, ba^ in richtiger unb gefunber Seife biefeg 3Barf)fen ge^

ft^e^e, unb nic^t mit Uebcrfpringuug gefrf)id)tlic^ gegrüubeter Orb»
Hungen. 3Sor Slüem gitt eg §ier ba^ 9?ec^t beö ^aube^^errn in

ber Äirc^e. ®o fe^r biefe« auf einer 9?ot§ in ber DkformationS^cit

berufen mag, e« ^at |e^t bie Scmä^rung oon 3al)rf)unbcrtcu er*

langt, unb bie preußifc^e SanbeStirc^e, bie erfte größere, I;at bm
^eruf 5U geigen, ba^ biefeö alte feft begrünbete $)?ecf)t unb feine

2lu8übung feineßmegö bie ^^rei^eit ber Äirdje Ijinbcrt. 9tber roenn

eö fic ni(f)t ^inbern unb baburdj ber ©egeuftanb ber Stngriffe wer*

ben fott, fo mu§ eö nimmer geübt werben, um ben gefunben

5föac^8trieb ber tirrfje ju ^emmen. 3n bem ?anbe«^crrn mu§ bie

33erbinbung ber tirc^e mit bem Staate ootigogen bleiben, aber bie

?eben«fp^ärc bciber mu§ eine freie unb fetbftänbige fein. Wit ber

preu§ifd^e Staat berufen ift, bk beutfc^e Gin{)eit gu fc^affcn unb bie

rect)te beutfc^c 33erfaffung auc^ für ben eigenen Staat s» geftalten,

fo ^at ^rcu§en nirf)t minber bie freie, felbftüubige \u\b bod) bem

Dermanbten Staate ni(^t frembe unb feinblic^c ^irc^e in i^rer eige*

neu iiJerfaffung jur SBirftid)feit merbcu ju laffcu. Die Strbeit

bafür ^at ber eoangelifj^c Ober « Äird)enrat^ feit afi)tiil)n ^ai)xm

gct^an, unb bie« ift feine bleibcnbe l^eiftung.

Dofe biefc firc^tic^e (ScntraL- ®et)örbe nic^t mit Sturme«cite

ju i^rem 3icle gelangt ift, fonbcrn bcfonnen, fcftcn Sd)ritte6, aber

fidjer bemfelben guge^t, faun i^r fein Söefouuener oonoerfeii. Da§
fic öon öerf(^icbenen Seiten ©cgenftaub ber iD^iSfennung gcmefcn,

balb öon ©öftren, benen fie ju langfam ju roirfcn fc^ieu, bie ober
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feine Sl^nung öon bcn ^inbcrniffen ^oben, burti) iretcfic ^tnburt^

[ie iijren Seg unoerriidt ^at ocrfotgen muffen, bolb oon bcnen,

ttetrfjc bcn Ober-tirc^enrat^ nur als ^eförberer bcr Union au-

faßen, balb auc^ öon einer 2lnfid)t au8, bie i^n be8 ©intcnfenö in

bie Sa^n be« ßonfeffionatiSmuS befc^ulbigte, lä§t fic^ unter ben

3eitumftänben begreifen. ®o lange Dr. <Staf)l (bcr nac^^er wegen

ber Dom Könige befc^toffenen ©erufung ber eüangetifrf)cn Slüian}

nacfi ©erün um feine (Sntlaffung bat, fie aber erft mehrere 3a^rc

fpätcr auf wieber^otte« bitten erl)iett) ju ben ®efd)(üffcn mit-

wirftc, lag barin ein gcwiffer @ct)u^ ber ©e^örben gegen ben

Slrgroo^n ber (Sonfeffionoüften. 9iac^ feinem 2Iuöfcf)eibcn, nacf)bem

noc^ anbere SDiitglicber wegen Sranfl)eit ober burc^ ^ö^cre ©e*

rufung ii|re ®teüc im ßoüeginm öerlaffen Ratten, fd)ien eö aller-

bing«, ats ob bie ftrengere ßonfeffiong-^ic^tung nic^t mel)r barin

Dertrcten fei. (So lüöre DieIIeitf)t lUigcr geroefen, ba« ßntfte^en

fotd)en ©c^cinö (benn me^r war e« ni(^t) nic^t 3U gering onju-

fd)(agen, aber ha^ SoÜeginm achtete ni(f)t barauf in feinem guten

Sen)U§tfein, mit Doüer Unpartciüc^fcit bae 9iect)t ber (ionfeffion,

fo weit C0 über^au^Jt reichte, eben fo feft unb rein jn bewahren,

wie ba« bcr Union. 2(üein bie 2Be(t lebt öom ®d)ein, üon <Sc^(ag=

Wörtern, don oorgefa§ten 3Jieinungen, unb leiber auc^ bie fird)üd)e

Seit. 3)er cDangeüfcf)e Ober-5lird)eurat^ galt unb gittnoc^ immer

S3ielen at« eine Ä'örperfc^aft, bie nur ben Unionögebanfcn oerfolge

unb alle« SInbere bem unterorbne, wä^renb in bcr 5::^at bie Union

unb i^re görbcrung nur eine fet)r untergeorbnete 2lbtf)ei(ung feiner

2:^ätigfeit bitbct*). ©ei ber ^uriften- unb 9fid)terwe(t t)at er fic^

*) S« befcarf nur beö 3)ur(^blättern« ber „?lctenftü(fc", um flc6 bo»on

ju iibcrjeiigen. 2)ie Seic^tferttgteit im Urt^eilen über eine ernfie unb ge«

ttiffcn^aftc Äitd^enbeljörbe ge^t aber fo »eit, baß man fie Icgar für bie ein»

gelnen Slrtifel ber Sieuen etoangelifc^en Äirc^enjeitung toerantroortlid; mat^t,

bie man als i^r Organ betrachtet. @in publicifiifc^e« Organ ^at aber biefe

33e^örbe gar nic^t, bie 3lctenftücfe finb feine 3'^'^""S' 25'« ^«"« etangelifcbe

Äiriftenjeitung ift unter 9Kitioirfung be8 SSerfaffeiö gegrünbet «jorben, lueil

jtrifc^en ber Stoangelifc^en, feit fie ein confeffionotiftifd^eö ^arteibtatt gewor«

ben, unb ber ^roteftantifc^en Äirc^enjeitung ein bie gefunben ©runbfä^e bei

preußifc^^etoangelifc^en Sirene »ertretenbe« SSlatt, ba8 jugleic^ toirflicb eine

Äird^enjeitung wäre, al8 Sebürfntß erfc^ien. 2)er iSerliner 3'"C'9 ter ecan*
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burc^ btc ^c^anbtung bcr SBiebcrtrauung ®c[d|iebencr mißliebig

gemad^t. (Sr nimmt ftc^ nad) i^rer Slnfi^t ein 9^eDifion«rec^t über

JRic^terfprüd^c t)erau8. <Bo urt^eilt bie Unwiffcnl^eit über bie @a(ft-

laße. ^Sicfe aber ift cietme^r folgcnbe. 3n i^ofge früherer SSor«

gängc unb eine« SSortrageS oon Dr. 3nliu8 Müütv auf bem

Äirc^entogc tarn eine Bewegung gegen äBicbertrauung ©cfc^iebcner

in bie @eiftlid)feit. ©er eine rooUtt trauen, ber anberc nic^t, bie

@d)eibung3grünbe , tteldje ber eine aU c^riftüd^ berechtigt erfanntc,

waren bem anbern ungültig. @ine tt)i(be, öermorrcne Slnardiic

bro^te, unb boc^ lag Slüem ein @rob oon bcred)tigter 9?eaction beS

(^riftlic^cn ©ewiffenö gegen bit (aje ©cfe^gcbung be« l'anbredjt« ju

@runbe. 2tuc^ bk ßonfiftoricn ftaubcn ju ber Slrauunggfrogc gar

Dcrfdjieben. GS blieb bal^er nur (Sin Seg, ber ber (Sentratifirung.

aiüe oon ben Gonfiftoricu abgelehnten gäUc mürben oor ben eoan*

gelifrf)en C)ber--^irc^enratl) gcjogen, unb biefcr erroog nac^ forgfäl'

tig geforbcrtcn 48cric^ten ber ©celforger, beö ©uperintenbentcu, beS

ßonfiftoriumS jeben einjetncn ^ail in feiner fitttid^cn Stotatität,

nic^t um über bie @ü(tig!eit ber <Sd)eibung (fic ftanb nac^ bem

9?i(l^terfprud^e feft), fonbern um über bie ^u^äffigfeit ber Segnung

einer neuen (5^e burd) bie Äir^c 3U cntfd)eiben. §ättc Oiegiernng

unb l^anbtag bie (iioU-(5^c, bie aUcrbing« junäd)ft nidjt nöttjig

wor, ober bie 9?ot^'(5iDi(-(ä^e, »ic fie für bie au« ber $tixd)t SluSge^

tretenen beftel)t, jum^efe^c erhoben, fo roax ber (^onftict ^mifc^en ^ird)e

unb Staat wefentlic^ ocrminbert. üDo aber feincö oon beiben burc^-

ging, fo tcfte^t er ^eutc noc^. 2)em S'iupturientcn bleibt, wenn

er auf einer ß^c be^arrt, welcher ber (Segen ber ilir^e oerfagt

gtlifcten Slüianj bot bie pecunidren SWittel baju bar. 3)et etoangelifd^e Ober»

Äirc^enrat^ ^atte bamit nit^t« nu [(Raffen unb f)at e8 bis ^cutc nod& nic^t ge»

tabt. 2)cr «erfaffer, felbft aDMtglieb biejcr ©e^örbe, l)at in ben erfien

3a^reu lebhaft an bem SBfatte fiel? betljfiligt, unb aöerbingö borin feine

©runbfäö«, toelcbe bie b«8 enangelifc^en Ober-Äird>enrat^e8 im ©onjen ftnb,

QU8gefpro(^en. UmiÜ) anbete SD'Jitglicber, joie öon 2)i übler, Stichler, ^oben

bie« gelegentlit^ getl)on. 3n neuerer 3eit ifl e8 nur feiten gefd^e^en. göt

ben 3n^>alt be« 4)Iatte8 ober ift bie 83el)örfce in feiner SBeife »eranttrortlie^,

unb e8 ifl bie8 ben 9iebactionen anberer ©lätter trobl befannt, bie gleicbtro^I

Ärtilel in i^re @j)alten oufne^men, »uorin bie Äirdjenjjcitung mit ber ?3c^i5rbe

fälfc^lid) ibentiftcirt toirb. ©ie Uu»abrbaftig!eit in ber «Pubticiflif ifl ein

fcttterefl Uebel ber 3eit, bei ber liic^lit^ien ^^Jreffe ober unerträglich.
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»erben ttiu§, nur bcr Slu^trttt au« bcr Ätrc^e, toic er bcnn quc^

häufig beS^olb ftattfinbet. Sßelc^c SlrbeitSloft unb ©orge bie

Äird)cnbe^örbc fi^ baburd^ auffub, ift (eii^t einjufe^en, wenn man

an bic 3000 jä^rtic^cn (5^efrf)etbungcn im attcn prcu§i[(^en ©tcote benft.

(5g ift ein trauriger iöemeis Don mangcinber (Sinfid)t in ber

Äircf)c, h)cnn nirf)t SBcnige in i^r bie fettfanie 2Infi(^t äußern, ba§

bic eöangetifdjc Äirrf)c in bcn neu erworbenen i?anbcn ein geroiffe«

^ecfit bajn gehabt l)abe, nic^t bem eoangc(ifcf)en Ober^^ircfieurat^c

untergeorbnet fein ju njoüen. ©er eoangcüfcf)e Ober-Äirc^enrat^

t)ätte fclbftDcrftänblic^ bie t'eitung biefer bisherigen ßanbeefirtJ)e at«

integrirenber 2;^eifc ber preu§ifc^cn l'anbeSfirc^e in feiner gegen»

»artigen ^wf^^^menfe^ung nic^t übernehmen fönnen. !Daron backte

aurf) 9üemanb, fonbern barau, ba§ er ou6 bcn neuen Sanbcn mit

nic^t unirten ü)Zitgliebern ücrftärft »ürbc, bic allein bie öearbei*

tung ber 2lnge(egcnt)eiten berfelbcn übernommen t)aben »ürben. (Sg

»ärcu baburc^ minbeften« üier ber Union nid)t ange^örige l^ut^e-

rauer, etwo ein reformirteö unb ein unirteö ©lieb au« bcn

neuen 8anben in benfclben getreten, unb bo8 ßoüegium »ürbc

iann aücrbingö nic^t me^r bIo8 au« ber Union ange^öri-

gen -Öilännern beftanben ^aben. 3!)ie fogcnannte itio in par-

tes, auf »elc^e ber Slntrag in ben balb 16 3a^ren, feit fie

angeorbnet lüorben, in feinem «Sdjooße jweimat gefteüt, aber in

golge ber 59efpred)ung barüber jebeSmat jurücfgejogen »orben ift,

t)ätte bann frcllirf) it)rc ©teile finben muffen, unb eS »äre fogor

möglic!) gciwefen, in ^"'cifctöfäücn ben (lonfeffioneüen einen ©c*

jjarat = S3ortrag an 2lüer^i)c^fter ©teüe gu gcn)öt)rcn. O^ne ®ut»

achten be« betreffenben ßonfiftoriumö — unb ein foId)eö t)ättc ja auc^

in ^annoöer, fiel, (Saffel beftanben — unb bei manchen fingen o^nc

SIntrag ober®utat^ten ber ^rooinjialfijnobe fa§t ber £)bers^ir£^enrat^,

beffen treue SDiitarbeiter in biefen 18 3a^ren bic ac^t (Sonfiftorien

nnb bic jmei ^roüinjiat-Stinoben gcroefen finb, feinen wichtigen

4öefc^(u§. ^a über üiele i^ragen »erben erft fämmtlic^c (Sonfiftoricn

gehört, ober c8 finbet ein 3ufammcntritt aUcr 23orfifeenben berfelbcn

nnb fämmtlic^er ®enera^©uperintenbcntcn mit bem Obcr-Äirc^enrat^

gur iiJorberat^ung ftatt. Die ^Bereinigung ber naffauifc^en t'anbegfirc^e

mit ber r^cinifd)en, ber oftfriefifdjen mit ber »eftp^ätifc^en l)ättc

bie SSer^ältniffe »efentlic^ Dereinfad|t, unb felbft für eine ^toijd^tn'
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^ett bcr 2lb!ü^(ung ber ©etnüt^er, befonberS in f)annoocr, wo bie

©emeinben nur burd) ben politifdjeit ^articularigmu« ju bcr con*

feft'ioncüen 2lbneigung fortgeri[[en würben, pttc fic!^ bic ^Serroal«

tung ber inneren Äir^enangelcgen^eiten in ^öc^fter ^nftanj burc^

bo6 'ißroDin.^ial--Son|iftorium bcnfen toffen, wä^renb ber SJJinifter

ber ©eiftlic^en 2IngcIegcnJ)eiten , Wie in ber atten gonbeSür^e, bic

öu^ercn beforgte. ©o märe eö mögüd) gerocfen, ben neuen ?anben

ben 5ort[cf)ritt ber preu§i[c^en i^anbeöfir^e jur ©elbftänbigfeit

(Slrtifet 15 ber SSerfaffung) ^ujubringcn, niö^rcnb fie je^t in bie*

fem 'ißunfte nod) eben |o fte^cn, mie fie frü()er geftanben ^aben^

unter ber ^errfc^aft bc8 ©taateg, unb bo^er at« ^irrf)en lücnigften«

gegen ta^ altt '^rcujjen jurüdfte^en. 5)ie je^igen, „bis auf 3Bei*

tcrcö" ongcorbnetcn 3"ftänbc trogen ben ^Stempet be« ^roüifori'

fd)en; unb eö mag |)otitifd) oortf)eil^aft erfd)einen, fie nod) eine

SäJeile fo gu betaffen. 1)ie i5rage ber 3uge^örtgfeit ju ber preu*

§ifd|cn gonbeßfirc^e »irb aber fieser bod) einmal jur (Sntf^eibung,

unb jnjar burd) (5inoer(eibung, tommen muffen, ^er äu^erfte

S^ermin bafür mirb unau«b(eib(ic^ bie SSoüenbung ber f^nobolen

S3erfoffung in ^reußen fein. X)iefe 33oüenbung (ä§t fi^ ober, roie

oben gejeigt, nic^t anber«, atö burc!^ eine allgemeine !^anbe8 =

fijnobe beuten. jDaljin roirö bie innere ^erocguug bcr ^ird)e

Don felbft treiben. 3ft fie crft gemonnen, bann ^at bie preußifc^e

yanbeöfirdje neben ber babcnfd)en, in welcher, ba fie nic^t einmal

einer ber preußifdieu '^^rooiujcu Dcrglidjeu mcrben fann, bicfeö ^id

rafc^er ju errcid)en war, it)ren erften @d)ritt in ©eftaUung bcr

beutfd)cn ^irc^e getrau.

3ft einmal biefc (äntmidlung jum 3iete gebrad)t, fo mirb fi^

bic Srage ergeben, loie nunmeljr bic ißcrfaffung ber ^irc^e btcibenb

JU geftatten fei? ÜDcr eoangcüfdie Ober * ^irc^enrat^ Ijat al^bann

feinen 2Iuftrag ooKjogen, aber eine bauernbe ^e{)örbe bcr oberften

Äird)enlcitung n)irb aud) bann nod) eben fo uncntbe^rlid) fein, mie fie

c« bi«f)er mar. (58 werben elf *!|3roöin3iat-(ionfiftoricn unter il)r bc«

ftel)cn, fie wirb mit elf "iproüin.^ial^Sljnobcn burc^ bic ^''anbcSfljnobc

ober bereu bleibenbcn 2luefd)u& (ÜJiobcramen) ju l)anbcln l)abcn.

T)amit ergibt fic^ fd)ou ein pcriobifd)co i^ufammcntrcten biefc*

Sluefc^uffe« mit bcr oberften 5?ird)enbel)örbi', nnb ber Ö)ebanfc (legt

mijt, bic (Ernennung bcr aJJitglicbcr beö et)ani](ifdien Obcrfir(^cn-
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rat^cg tt)cttn)eifc in btc $änbe bcr SanbeSf^nobc ju (cgcn. ©ott

c« aber gai^ unb au8f^(tc§(i^ gcfrfic^cti? ober mit anbeten 2Bor-

ten: <Boii bk (5onfiftoria(regierung ber Äirtf)c oon ber ft)noba(cn

ücrbrängt toerben? @ott man ba« ö^-pcriment magcn, eine ^trc^e

öon 15 ajjiüionen mit i^ren ^iftortfc^en, (anbfc^aftlirfien, confcffio^

neuen 3Serf(|ieben^cttcn unter bie SScrmattung eineö 3Ba^(!brper«

ju fteücn? 9?ic^t aüein bic 300 jährige @efc^id)te be« ^rotcfton-

tiömu« in !Deut[^(anb, fonbcrn aüc !ird^engefd)icl^tltc^c (Srfa^rung

toürbe taut bagegen fprcrf)en. Unb mcr l^at baö S^ec^t, ber ^rone

^reu§eu il^r oberfte« ;Öeitung«rc(^t in ber Äir^e trofe ^rieben«*

fc^tüffen unb 23eriä^rung ju entreißen? 9Ber ^at bmi bic 3Kac^t?

^iimmermefir barf fi^ ber Äönig feine Stellung in bcr ßirc^e cin-

fad) abüotircn laffen. (5r toirb fic begatten, aber er toirb ber

SanbeSfpnobe in bcr SBo^t eine« Ztjdii ber oberften SScrnjaltungö-

öcl^örbe, bic aud^ fein 9iat^8coücgium unb Organ ift, einen bebeu^

tenben (StnfluB geftattcn.

Slbcr ift bamit ben Slnforbcrungen an eine coangctifc^r Äirc^en*

ücrfaffung genügt? 3ft baö 3beat bcr ^croen bcr 9icformation

erreicht? 3ft eine coangetifc^c 9^Qtiona(-Äir(^c ermöglicht? 3ft

eine Slnnä^crung an bic tat^olifc^e Bivd^t, auc^ mcnn fic aufgehört

^at, romanifd) ju fein, gefc^affcn?

2ßir fagen auf atle biefc i^rogen ein cntfc^icbcnc« : 9iein!

^8 ift bie SSerfdjmetsung ber confifloriaten unb f^nobatcit 35er'

füffung*) crjiett, unb fic lüirb in bcr »eiteren (Sntmidlung eine

innige tterben. 2lber e« fc^tt bcr 23erfaffung not^ immer, ma8

i^r bcr tonbcö^crrli^c ®ummepi6copat ni(J|t erfc^cn tonnte, nömlit^

bie bifc^ö flicke 9?cgicrung. §icr bleibt ein ©cgcnftanb bcr

@el)nfuct)t aller bercr, bic auf bie Äirc^e ber crften 3a^r^unberte

gurürfblicfcn, ba^ 3Serlangcn Silier, bic in geiftlic^en !Dingcn ben

(Sinflu§ geheiligter "^erfönlic^fciten al8 ben gefegnetften preifen, ^icr

bie Uebcrjcugung Öut^cr« unb SUielant^tliong**) öom magren 9?egiment

bcr Äirc^c, ^ier bleiben bie Seftrebungen ber ^eformotion in ^ran-

*) @. ^ et mann: SSBelc^e« fmb bie not^aenbiflen Orunblagen einet bie

wnflflottate unb ft>nobale Drbnung öereinigenben ÄiK^enterfoffung ? in: S5et*

ftanblungen be« 12. beutf^en etoongelifd^en Äitc^cntage«. »etlin 1862 @., 5 ff.

**) @. §au^t: 2)er ®^i8copat u. f. ». ^cftl, ©. 32 ff.
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benburg, Sommern, ^reu§cn, btc nac^^crigcn ®eban!en Oriebrit^ I *)

unb öor Slüem bQ6 33ennäc^tni§ i^riebrid) äßil^ctnö IV.**) ju öcr*

njirfUc^en. (Sr oemarf Dor Slüem bie i^ortbauer beö ^roölforiumö

ber (Spigcopalgctüalt, beren U%tt 2lu8übung fein muffe, bic „SluS-

gcftaltung ber ^ir(^e" ba^in ju oerantaffcn, ba§ btc „rechten ^önbe*

ta feien, in loetc^e biefc ©eroatt für immer niebergetcgt werben fönnc.

(5r ging babei Don ber unmittelbar nac^*apoftoIif(^en i^irc^e qu8

unb bctrad)tcte beren 33erfaffung als bie aüein gültige, bie nid)t

UQj^jUQ^men, fonbern at« ein bisher ni(^t gebrouc^teg (Srbgut nur

»ieber aufjune^imen fei. !Die Sifc^öfe ober Sluffe^er ber ©emeinben

ober ^irc^en (oon bem Umfang einer ©tabtgemeinbe nebft tttoa

20— 30 fie begteitenben J^anbgemeinben) finb i^m bie 35orftef)er

ber 'iJJrcSbtiter, beren einer biefeö 2lmt Don ber ©efammtfir^c

burc^ beren SSertreter übertragen erf)ält. Sluf biefe Orbnung ber

iöifc^bfe unb ^reSb^tcr, ber !Dia!one unb ber ©emeinbc (f^amiliens

23äter) ttoütc er bie ^irc^e gebaut roiffen, bie in i^rer Organi-

fation ba« ^reSb^terium (53erfammlung ber Slelteften unter bem

53ifd)of) unb bie @t)nobe (33erfammlung ber SIetteften, !Diafonc

unb gamilienoäter unter bem ®ifd)of) barfteßen foütc. — ^uv

Söerbinbung ber einjelnen Sirenen foütc eine ^rooinjiat=<S^nobc unb

ein "iproDinjiot-ßonfiftorium (^e^örbc beö Sanbeö^crrn in feinem

rein pcrfönlid)en 33er^ä(tnt§ al« $aupt ber Äirc^c) bienen, ba6

(Sonfiftorium foüte in bie @Qnobc mit aufgenommen unb biefe öon

einem öifc^of (bem ber älteften tirc^c ber ^rooins) geleitet fein.

(Snbltrf) foüte aüc 7 ^a^re bie @eneral--®t)nobe qu8 ben ^rooinjcn

fi(^ oerfommetn unb baS Ober-(5onfiftorium mit umfaffen.

3n biefen ©runbjügen fe^en irir bic brei 25erfaffungcn, bic

*) ÜiicoIotoiuS: 2)ie bijc^jiSftic^e Sürbe in ^reußenS eöougetifd^er

Ältere, Äönigebevg 1834 unb baju »tic^ter a. a. D.

») <Ric(;ter: Äönig griebtid) Sil{)elm IV. unb bie Serfaffung ber ecan*

getifc^en Äirdjc, S3crltn 18(50. Gö liegt ^ier ^au^Jtjättlid? ein 2luffa(j be«

»erettiftten Äcnig« ju (Srunbe, welchen $öd;f}bcrfelbe bem ©rufen ®d)»erin

al8 aWiniper in 2(ntn?ort ouf beffen gSerfaffungeentantrf »cn 1848 mitgett)ei(t

^at. 35er Serfaffcr ^at über biefen ©egenflanb oiele llnterrebungen mit bem

ent!ct)Iafenen Äönige ge^bt unb an* iljm liegt eine 3Hjfd;iift iene8 2lufja\}e8

tor, treldje er ber ®nabe beö Äönig« ßerbautt. 2lucl): ©diuHje: König

Rriebti* Silbelm« IV. ©ebonfen übet bie 3i.tunft ber ^»reußifdjen ÜaubeS»

tiid)(. Berlin 18CG.
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conftftorialc, f^nobote, cpi«copQfc njirüic^ üercinigt unb fte ^abcn ben

S3orjug, bQ§ in ben «Superintcnbenturfrctfen bie ^iStl)ümer fc^on

Dorgcjeidinet unb im Söefcntlit^en umfdirieben wären, bQ§ oüe oor*

J^onbencn^e^örbenmitSIuSna^me ber ®enerQ(»<Supcrintenbcnturcn, bic

ja ouc^ erft feit 1829 raieber beftel)en, in i^rem aügcmeincn ©eftanbc

bleiben mürben. ^Dagegen ^at fic freiließ ben 9ta^t^eil, eine fo

gro§e Slnga^I Don ^ifc^öfen (wenigften« 300 für bic bisherige preu-

§ifrf)c 2anbe«fird)e) ju crforbern, bo§ ein ßondlium ber beutfc^en

©ifd)öfe taum benfbar wäre. — X)o^, wir woÜen nic^t bei bem

fpecieüen '^iant un« aufhalten, fonbern nur boß 33crtangen au8«

fprec^en, ba§ biefc wichtige ®eite ber Äirc^enocrfaffung nicf)t ferner

Dernarf)Iäffigt bleibe, ba§ wcnigftcn« bie ^nftitution ber ©enerol-

©uperintenbenten ("ißrälaten in SBürtemberg, ^aben, Reffen, :8onbe«*

bifc^öfe in ^f^offau unb ^otftein, früher STituIar-^ifc^öfe in '^reugen)

in engfter SBerbinbung mit ben Sonfiftorien unb ©pnobcn, fo mobi-

ficirt werbe, bQ§ oüe brei f^ormen ber in ber ^irrfje befte^cnbcn

i^ird)enDerfQffung in einonber greifen. SBir benfen unö bie 3a^t ber

cDongetifc^en ^ifd)bfe ©eutfc^Ianbö a(8 etwa jwci^unbcrt unb in

jcbem einzelnen öonbe bo8 Conbc« • ßonfiftorium mit ben etwaigen

'^roDinjial'ßonfiftorien, bie ii?anbeß=(S^nobe mit ben etwaigen ^ro»

t)injiaI'<Sl)noben ol8 bie fircf)lirf)en Organe, heren 3"fön^i"f"n)itfen

mit ben ^ifc^öfen bie SSfrfd)meIjung bc8 ^efonberen mit bem 2IÜ-

gemeinen ju befdjaffen ijätte. 3)?ö(^ten immerhin Don ben 9?ec^ten,

welche ber t'anbcgfjerr bigf)er bur^ feine (Sonfiftorien geübt ^at, manche

an bie ^ifc^öfe übergeben, ben ßonfiftorien würbe in ber 3Serwa(*

tung ber 33ermögenS:2(nge(egen^eiten ber 5Jirci)e, bie aüerbingö Dom

(Staate ganj abgetöft werben unb bem ßuttuSminifter bIo8 bic ^tv
Waltung ber lanbcS^errIid)en jura circa sacra übrig laffen mü§te,

in ber (Stellung al« @cric^t«^of, weil bem Sifrf)of nic^t allein bic

Sntfd)cibung über 2lmtgentfe|ungcn u. bcrgl. anfallen fönnte, in

ben "^rüfung^fac^en, bie nur follegialifd) burc^gefü^rt werben föunen,

in Einträgen ber mannigfai^ften 2lrt an ben S3ifcf)of ober bic •S3i[rf)öfc

ber 'iprooinj, bic übrigen« (Si^ unb (Stimme im ßonfiftorium ju ne^*

men ptten, ein große« gelb ber 2^ätigfeit offen bleiben, aurf) wenn

ba« 5|3otf«[rf)utwefen unb ba« (S^egeri^t in i^rcn ^änben nid^t

liegen folltc. ^ic oberftc ßonfiftoriolbe^ljrbc wäre jugtcic^ ber

9?at^ beg Soubeöfürften in ben ßircl)cn-2lngelcgcn^eiten. 2)cnn
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unfcrc SWcinun^ ift feinc^rocg«, btc SanbcS^crvcn ju bitten, ba^ fic

i^r feit 300 ^a^ren geübtes Sifc^oferec^t , boö auf ben ®runb=

dcrträgcn 'Deutfrf)Ianbö ru^t unb Slttribut i^rcr fronen geaorbcit

ift, iDcgiücrfcn, fonbern ba§ fie e« auf bie ^aupteiniüirfung bei

Ernennung ber confiftoriaten Äirc^enbe^brben unb auf wefentüc^e

SDhtffiirfung bei ber 2ßa^( unb ber ctttaigen 2lmt(3ent(affung ber

löi[d)öfc, foiüie auf bie oberfte Öeitung ber äußeren Slngetegenl^eiten i^rer

£'anbc«firc^e befc^rän!en. J)aburd) würben fie bie ©teßung ein=

netjmcn, bie ficf) gonftantin ber@ro§e aU „^ifdjof für ba^ SIeufecrc"

gab. lieber ber 8anbeSfQnobc ftänbe bann a(S 33ertrctung ber bcut=

fd^en ':)iationaf ^ Äir^c baS ßoncitium ber 4öifc^öfc ober ©encraf«

ßoncil an ber ©teile ber ie^igen ßifenacber (Eonfercnj ber Äir^cn«

regimcnte.

2Bir mieberl^oten e§, bie ißorouSfe^ung für eine fotc^e 9?a--

tionat'Äir^c wäre bie Union, unb gttar auf @runb ber

21 Slrtifel ber augöburgift^en (Sonfeffion (variata unb

invariata); ttjoneben bie befonbercn bisherigen 53c!enntniffe wo fie

noc^ gelten, aurf) ferner in @e(tung blieben, unb bei mefc^er Union,

toeil bo8 :©efenntni§ i^r ^ufQnimcn^alt hJöre, bie 3Serfd^ieben^eit

ber ßutturöformen in i^reitjeit innerhalb eines gemeinfamcn 9?a^-

menS, ber für ta^ nörbUc^e unb fübliche üDeutf^Ianb, für i^ut^e»

roner unb OJcformirte ni^t einmal berfelbe ju fein braurfjte, o^nc irgenb

ein ^ebcnfen beftel)en bürfte. Srft wenn eine fotc^e ^ktionat^^irc^e

in i^rer (SntraicKung neben ber fatfjotifc^cn Äirc^c bcbeutenbe j^ort*

fc^rittc gemeinfamcr Sntiüidfung gctljan Ijättc, erft tt)enn in ber tu'

tl^olifc^en Äirc^e als einer rein epiSco^aten bie ^Kcformation au8

il^rer eigenen 3nncr(icf)feit in ber früf)cr be^^eid^netcn SGBeifc gefc^e^cn

Wäre, lie§e fic^ eine 2lnnä^erung saifc^en beiben Äirii^cngcbieten

unter ©otteS ©egen erwarten, bcren äußcrftc gc^offtc gi'uc^t eine

(fconföberation ber bcutfc^en (S{)riftenl)eit werben unb in

einem bcutfc^en 'iJiotionat'ßoncilium alter öifc^öfe bei'

ber 5?ird)cn, baS oicüeic^t nur in 25 3o^ren einmal ftattfänbe,

feine ©ipfclung finbcn möchte.

Senn ber eöangelifc^c Obcr-Äirc^enrat^ 3U Scriin, o^ne foli^e

tocitouöfc^enbe ^(one ju ^egen, in feiner ruhigen ^^ortorbcit jut

(5rl)a(tung unb inneren (Erweiterung ber Union, in feiner ftetigcn

Äurcgung ber Äir(^e, auc^ in feinen SBarnungen üpr (Scfa^rcn unb
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2lbmegen bcrfelben, in feinem gortbau f^nobater Orbnungen, in

feinem (Streben naä) Sßereinigung ber neuen ^anbc mit ber l^anbeö*

firc^e o^ne 35eric^ung i^rer confeffioneüen ^^rei^eit biefem ^kk
üorarbeitete, roirb man ni(^t bie 3lnfeinbungcn [eineö $Birfcn8, wie

fie jüngft üorgefommen finb, rectjt fe^r f(etnU<^ unb armfeUg finben

unb i^m oietme^r ^Danf roiffen muffen, ba§ er burc^ SBo^rung ber

Union gegen ben ßonfeffionaliSniuö unb burd) ben <Sc^u^ ber (Son*

feffion innert)alb ber Union fo roie burd) 2lufrec^tert)a(tun0 ber

©clbftäubigfeit ber Äirc^e, ber einzigen großen pro»

teftantifc^en Äirc^e :r)eutfd)lQnbö, bie fie errungen ^at,

oon ber ^crrfc^aft beS ©toateg für weitere (Sntrcidlungen

ben Sßeg offen getjotteu f)at?*)

*) 2)ic Sejer trcrben nidfet erwarten, baß wir un8 mit ber ganjen Üitle«

ratur für unb gegen ben Stangelitdjen D6er»fiirc^enrat^ unb bie »on iljm

Vertretene Sin^eit, ©ettftäubigfeit, Union ber :preu6i|c^tn Sonbeöfirc^e, jonjie

ben 8etttitt ber neuen tanbe ju berfetben auSeinanberfe^en. 2Bir nennen

fie aber, fo treit ber 33erfaffer fie burc^geljen fonnte, in gotgenbem-.

(5.§ermann: (Sonfeffion unb Sanbeöfircfce in : 3*i>2i Äir(6entog8»SBorträgc

Hamburg 18G7, iS. 35 ff. unb in: JBer^anbUmgen be8 tierje^nten beutfc^en

e»ongelifci&en Äirc^entagö ju Äiel, SBerlin 1867 ®. 4 ff. 2)ie fd^on oben ge»

nannten €c^riften »cn (Srote, Sü^r« unb So^mann, bie früher ^nge»

führten: fed;« 33riefe bee grei^eirn toon ^obenberg ^eft 4. (Srtangen 1867.

toon ©c^enerl: 2)ie (Sewiffenöfrei^eit unb ba« SRec^t ber lut^erifc^en Äird^e,

Erlangen 1867. 2)erfelbe: Sic Int^eritdje Äirdje in bem neupreußifc^en

©taatögebiete, 2eipjig 1867. Slnontjm; 2)ie lut^erifc^e Sirene in ben neu»

ipreußifcften üanbern, tbre (Sefa^r unb i^re W'^^t, Qrlangen 1867. SWeier:

SDer SRec^tefd^ufe für bie tutberif(^e Sirdje in ben neuprgußifc^en ^rotoinjen,

ÄoPocf 1867. Stncnpm: 2)ie ecangelifc^ » Jutberifdje Äircbe ^annoberS in

il^rcr 33erüt)rung mit ber eöangetifd^ninirten Äircfce ^ient3en8, Jpannooer 1867.

anonym: 2)ie S)entfc^rift beö e»anfleli|d>cn Ober-Äirt^euratb« betreffenb bie

gegenreärtige Jage ber cöangelifd^en Sanbegfirc^e ^reufeenö, Srlongen 1867.

2)aju nod^: 3"^"- 2)^^ freie (Sinjetgemeinbe inner{)alb be3 »eiten aber fefien

Siabmen« einer loereinigten Sir^e 'Preußen« refp. 2)eutfc^lonbe , Berlin 1868.

— SBon entgegengefe^ter @eite aber ©c^enlet: S)ie gegenroärtige Jage ber

))roteftantif4)en Äirdbe in ''JUreußen unb 31)entj(i>Ianb, SRann^eim 1867.

©luntf^li: ©efc^icbte beS Steckte ber religiöfen Setenntnißfreibeit, (älbet*

felb 1867. 3i^f*'- ''li^^i Union ober Sonfeffion, fonbern Union in einer

(Sonfeffion, g!en6burg 1867. Sobann üermittelnbe ©(^riften: gabri: Äirdben-

;?oütifc^e gragen ber Oegenteart, ®ott)a 1867, (juoor anontjm): 2)ic

^oJitifd^e Üage unb bie 3»tui^ft ber eoangelifc^en Äirc^e in 2)eutf(^(anb, ©ot^ja

33
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Sßer ober fotf jene ©runbtage ber Union f(Raffen? ba8 ^ird)en=

rcgitnent in ^rcu§en ift bo^u nidjt bererfjtigt, benn c8 ift auf bcn

®c^u^ unb bic "ißflcge ber Union, ftie fic bisher in ifiren oerfc^ie--

benen ©tufen beftanb, unb ber ^onfeffion innerl)Qtb berfetben bur^

feinen ^eruf angewiefen. (5tnc fo(d)e (Sr^ö^ung ber Union müßte

oon ber ©tirnmc ber Äirrfie felbft ausgeben. T)k "ißrooinjiQt-

©^noben, njie fic in ben bfttid)en ^rooinjen Preußen? erft norf^

gufammentrcten foüen, finb bie Organe bafür. ^n i^ncn mu§ im ^n*

tereffe i^rcr eignen inneren ®emetnfd)aft unb in bem ber SanbeS*

firt^e, fo wie in bem ber 3(nnä^erung an bie nicftt unirten bis-

herigen Sanbeöfircf)en ber neuen "ilJroöin^cn ba& ^ebürfni§ ^erüor*

treten, bie Union a(8 eine tforerc, minber fc^roanfcnbe 3Screinigung

1867 in i^tDet Sluflagen unb gabri: 2)ie UnionS» unb S5erfa[fung«ifrage,

(S>Dt\)a 1867), baran antnü^ifenb: 2)ie DIeugeflaltung ber c»angelifd)en Sanbeö*

lirc^e ^reu^enS bcn einem beutfc^en SnriPen in: S^eclcgifdbe ©tutieii unb

Ärittfen 3a^rg. 1867 ^eft 3 ®. 591 ff. Stanqelifd&eS Oemeinbeblatt ai\9 unb

für SRljeinlanb unb SBeppI^alen, (SIbcrfelb 1867 9?o. 5. gerner ?>riebberg;

2)ic etoangettfc^e unb tat^olifdje Äirc^t ber neueineerleibten ?änber in i^ren

©ejie^ungen ju ber :|3reu§if(^en ?anbeefirc^c unb gum Staate, .g)aKe 1867.

^in|d>iu8: jDie etoangelifc^e JanbeSürclie in 'JJreußen unb bic ©iuferkibuuö

ber neuen ^roöingen, iöerltn 1867. ©runbgüge conferbatioer ^^olitif, '2^. 101 ff.

S3rad^mann: jDie (gtctlung ber ebangelifdben ?anbc8fird^c in ^JSreußen ju

ben ^rotoinjiatfird^en ber neuernjorbenen ^anbest^ieile, (Süterölo^ 1867. 2)a6«i

ifi aud^ JU bca^ten bie als Ü)inuu|cri^3t gebrucfte äJiitt^eilunfl : ÜDie bis^evigeu

(gonflicte, Unionöibeen unb UuionSberjud^c jtt>ifci)en Lutheranern unb Steforniirten

in Oflfrieölanb , 3Iuric^ 18G7 unb bie :2luffä^e in ber (Scangelifcljcii, D'Jcucn

ßtoangelifc^en, ^rotepantifdien Äirc^engeitung, in ber 3c'U*rift für '^irotcfian»

tiemu« unb Ätrd^e, ber pommerifc^en lutbcrifd^en 2)?cnat6fct)rift u. a. ^in»

fic()tlic^) ber Äirc^entoerfaffung nennen roir nur ba« angeführte 9Berf toon

53 raube« unb neben i^m 2lmen: ©runbBefiinnnungen ber eöangelifdjcn

Äirc^enoerfaffung , ®ottja 1864. 2)ie beutfcbc 9iationaIbeiüeguiu] unb bic

Äirt^e, 93erlin 1862. ^otl;e: 9tebe über bie Äircbenücrfaffung, Jpannoüer

1863. Äri^tcr: Die fiird;entterfaffnng«'gragc, gvauffnrt a. ^l 1863.

® c^enfel: 3)ie Smeuernng ber beutfc^cn etoangelifd)en iiirdje nad) bcn ©runb»

fäljen ber 8teformation, ®ctba 1860. toon @djeuerl: 3" ''f" Streitfragen

über Äirtfteneerfaffung in 2)obe: 3eitfc^rift für Äirdjenredjt, 7. 3rtVrfla"S»

^eft 1, 2, Tübingen 18(J7. anonym: 2)ie jufünftige ©efauimtuerfaffiuifl

ber etoHgelifc^cu Äirc^e ^rcufjenö, @i5ttingen 1867. $e^)pe: ÜVid;ic^tc ber

etoonße(ifd)en Äirc^e uon (Siebe Warf unb ber ^robing S[öefn>l)alcn , SfcrIcOn

1867, unb: "Die prcflb\)taialc St^nobalterfaffung ber cbangelifci^en Äirc^e in

Worbbeutfc^lanb, Oferd'bn l'6!).



515

crft^einen ju laffen unb fefter on bie 9?cforniotion anjufnüpfen.

^cr 3?erfuc^ öon 1846, bie ©runbte^rcn ber eöangctifdien Äirc^c

in i^rer cin^eitUc^cn ©eftalt aufjufteüen, ift gefc^eitert, mil er nic^t

bie aügemcinc Stnerfennung fanb. 3GBer aber barf ber Qug8burgifrf)cn

(Sonfcffion, wenn bie variata ben ötcformiften frei bleibt*), bcm

Orunbf^mbol ber beutfrfien Deformation fid) entjie^en lüoüen? ju

i^r betennt fict) bie ßonfeffion be« Äurfürftcn @igigmunb, fie gilt in

ber rf)einifcf)-it)eft|)f)äli[(^en ^ircf)cnabt^ciluiig, auf ©runb i^re« 5Scr-

pltniffe« 3u biefcr ßonfeffion finb bie 9?eformirten 1)eutfc^(anb8

im roeftpplifc^en ^^ricben anerfannt, fie tüirb bei ben Orbinationen

in "ißreugen neben ben öfunicnifcöen «Sljmboten genannt. (Sie ent*

I|äft in i^rcn 21 befcnnenben 2lrtite(n bie d)rift(ic^e Sal^r^eit Dorn

breicinigcn @ott, Don ber a)ienf(i)iiicrbung ©otte« in ßt)rtfto

unb feiner Ur^cbung be« §ett«, Don ber (Srbfünbe, ber 9?ed)tfertigung

bnrrf) ben ©tauben allein, Don bem geiftticften Slmte, Dom neuen

@e()orfam, üon ber Äird}e, öon !l:aufe, Stbenbnia^l, Seichte, ®u§e,

öom ©ebraurf) ber (Sacramente, Äirc^cnregimcnt unb ^irc^enorbnung,

Don ber Obrigteit, oon ber SBieberfunft ß^rifti jum ©eric^t, Dom
freien Siüen, Urfad)e ber ©iinbe, oon ©tauben unb SBerfen unb

öom iDienfte ber ^eiligen. — "iDie übrigen Slrtifel entl)attcn ben

SBibcrfprucf) gegen bie römifi^e ^ircfje unb ergeben fid) als Folge-

rungen ber öorigen. 3" ^^^^^ 91ugfd)Iie§ung ift ba^cr fein ©runb,

benn bie (Stellung ,^ur romanifc^en Äir(^e bleibt bie ber Ü^cformation.

9kr bebarf eö nid)t ber audbrü(flid)en 2lufnal)me berfelben, rocit fie

nicfit erft bie rechte ?e^rc befennen. !Dic ^eilige ^flic^t ber

"il3rooin3iol'=(S^noben mirb e« fein, biefe« Urbefcnntni§

ber bcutfc^en.^ir^e an feine recfite (Stelle, in bie^Kitte

berfelben ju ftellen, an bie bann oon beiben (Seiten bie

auf no^ weiteren ^efcnntniffenrul)enbenSonfeffionen

*) (Sä i^ fogar bie invariata, ;^u ber fid) Sodann ©ifliömunb belennt,

bie et nennt: bie Sonfejfion fo fcemÄaijet Sorl V. anno 1530 übergeben unb

nodiraals in etlichen fünften »cvbeffert loorben ip. 2)amtt meint er o^nc

3»eifel bie bentf c^e (aüetn amtliche) Sonfeffton, ba ja and} bie feinige beut|c^

ift. er ^Qt bal^ev bie Sfugöburgifd^ic ßonfeffton (1636 jnerft) in i^ren 3 aus-

gaben neben einanber brudten laffen, bie bon 1531, bie üon 1533 (welche avidf

bie beutfd^e öon 1540 ift) unb üon 1580. §ier ift überatt im «rtüet tum

Slbenbma^l tein Sort, überl;au|3t nirgenbg in ber <Sad)e, nur im StuSbrucT

geänbert.
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fi(ft fd)(ic§cn. 1)ieS foKte i^r erfte« unb ebctftc« SÖBcr!

fem! —

XV.

JJtts Hetd) ®otte5»

2Btr festen junT Stnfangc gurücf, inbem ttJir blc ©teüung

!Dcutfd)tonb«, beö aften unb beS neuen, ^um $Reirf)e (Sotteö m9
Sluge faffen. 2In öerfc^iebenen «Stellen unfere« 3Begcö [a^en mir

un« gebrungen einen Sdiid auf boffctbe ju werfen, weit in bcm

®ang ber ©efc^ic^te eine unioerfatc Orbnung un3 öjic ein ©itbcr»

blicE entgegenbli^te. SDJanrfje tiefer werben mir ontroorten, fie ^abcn

an bicfen Stetlen ttof)! waljrgenommcn, ba^ cö ein Umoerfalc«,

ein menfc^tic^ 3lügemcine3 gebe, roe(d)e3 im ®ange unb ber Snt-

»idtung ganzer 33ö(ter wie einjetner SJlcnft^en [id) offenbare,

baii SOienfc^^eitlic^e unb rein SDJenfrfitidje, aber öon einem @otte8*

xtiä) fei i^nen eine «Spur ni(l)t begegnet. (5^ wäre bieö biefetbe

diiti, wie man fie einem großen Slftronomcn in ben Wlunh tegt,

ber bic ^immctdräume ^a^rje^nte lang mit feinen gernrö^ren burc^-

forfc^t unb baö ©efe^enc mit ^o^^cnfetten ber -Öere^nung unter

ft(^ unb ju einem ©anjen öerbunben, für ®ott aber feine Stelle

gefunben ^atte. 3)er Tlann \)ätu baburc^ ofjne $Kcfractoren unb

9?epetition8freifc unS einen ®licf in bic cinfamc Oebc einer 3)?enfc^en-

fcetc eröffnet, bie eine fonnenlofc 9?ac^t entgegenbeut. 2Bir tonnen

cd bem ßefer nic^t ocrbieten unb nit^t unmöglich machen, auc^ in

ber bcutfc^cn ©cfc^ic^tc ®ott nict)t gu finben, weil er il)n nii^t

fuf^t, weit er bie i^rage nac^ @ott in feiner eigenen Seele nii^t

mitbringt. Un« aber ift bie OJienfcfienfccle oljne @ott ein lieber»

rcft beö gtänjenben 9)icteore, ba« Stücf poröfen SDieteoreifemS, bad

an bcn Stranb eine« 'ißlanetcn ausgeworfen worbcn, rät^fel^aft

nac^ Urfprung unb S^id, bie SOienfc^enfeele aber, oon ®ott in

bie 303clt gefenbet unb ju ®ott berufen, einer ber .^a^llofcn Slrbciter

am :@aue bed göttUdjen 9ki(^c<$, in weld)em bad ^leinftc mit bem

mienblic^ ®ro§en glieblic^ jufammcn^ängt. jDIc Seele mit il)rcr

Seljnfudjt narf) ®ott ift ber lebenbigc iöewei«, tia^ bie iBclt bc«

2cbcn8 einen ewigen aJiittcl* unb 3ic^P""ft l}at. 5)aö Oiingen ber

ü)2cnf(^cnwelt aufwand ju einem Ijb^cmi 4ücwu§tfein ber -öcfonber-
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l^cit, ber ^nl^ioi^uatität, ber ^erfönlti^fett unb boc^ gugfei^ ju

immer öoüerem .<Qin9f&c" i'^^ iöcfonberen an bog 21tlgemeine, bc8

(Stnjcinen an baS ©anje, bie Scc^fcfiüirfung sroifci^cn ber ^^rei^cit

ber "ißerfon unb ber Orgonifation beS SSoIf^ganjen im ©taatc, unb

bcg 3)?enf(f|^eitgganjcn in ber ^ird)e unb fcf)üe§(ic^ in ber otetgegtie-

berten (Sin^cit ber geiftigen 3ße(t, ber 3Ken[ci)^cit, nidit minbcr baS crftc

2lu«roctten ber ^erfönfic^feit in ber i^amific, bo« groeitc im ©taatc,

bo« te^te in ber 33ö(ferfamine unb bo« ©trebcn out^ über biefe

l^inauS 3um Unioerfatreic^ ber geiftigen SBeltumfäffiing , bieö finb

bie untt)ibcr(egficf)cn üT^atfac^en, roelt^e ba8 9?ei4 ®otteS in ber

®efrf)id)te erfrf)einen laffen. 3J?ag immerhin eine „mongoüfc^^finnift^c

9?Qce" in ben §i)^Ien unb ^(üften ber niittefeuropäifc^en ^crg-

tänber im ^^itafter beS 9}?ammut^, beS 9?icfenf)irf(^e« unb |)ö^(en-

bärS (of« bie ^ronQt ber ceUifc^en unb gcrmanifc^en Sage) gekauft

unb ba8 ^©tfinotter" ber (Sultur bargefteüt ^aben, bie 59en)eifc

bafür werben nie ^inreirf)en, um biefe erftc aJienfd^enfpur a(ö ein

^robuct bfog t^ierifd)cn ?eben«, q(^ eine blo^e ^^ortentroicflung ber

^eftie 3um SSorboren feft^ufteücn. 23ie(me^r wirb ani) burrf) bie

uralten ,f)Ottentottenfcf)äbcI ber ©ebante be6 felbftbemußten 9Wenfd)en

gebli^t f)aben unb ber Untergang biefer Dxacc nur ben beweis lie*

fern, ta^ lange ^fitoUer ber ^orbarei bie folgen be« erften ^tv
Qbfinfeng ber urfprüng(id)en üKenfdi^eit gcltiefen, ba§ aber ber ^ci^

(ige ?^nnfe be« ©eifte«, ben ®ott ber 5üienfcl)enfeete eingefrfjaffcn,

nirfjt mit ber 9?ace in ben «Schutt be« S)iluoium« fanf. !Denn

eine ftcigcnbe (Kultur (fccr Pfahlbauten, be§ 33ron3eartcr« ) folgte

jener fo na^e an« 3:^ierifrf|e ^inabgefnnfcnen ^pod)t, unb aufnjart«,

immer weiter aufmärt« ging ber 2öeg ber SJJcnfc^en bi« gu ber

jefetgen §ö^e.

't)a§ aber über bie Secölferungen Europa« in ©üben unb

SJJitte ju Derfc^iebcner 3eit bie arifd)en Urftämme au« bem

fernen Oftofien firf) ergoffen ^aben, bie« menigften« ift je^t eine

ficfter erhobene !J:§atfacf)e ber ®efrf)id)te. *) 'Da§ ferner bie ^erienifcficn

•) §. ?eo: SSorlefunqen über bie ®ef($i(^te bc8 beutfc^en SoIfeS imb
8?eid)e«, «b. 1. (^alTc 1854) @. 38 ff. SW. 2)un{fer: Oefdjit^te ber aricr

in ber alten 3eit, ^ei^jig 1867. ^id: Witkxhüd) ber inbo^germanifc^en

©runbfproic in i^rem SBefianbe »er ber Sßölfertrennung, ©öttingen 1868.

Soffen: inbifc^e aitert^umefunbe S8b. 1. (2. 2lufl. Seipjig 1866) ®. 634 ff.
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unb Iateinif(f)cn, bie celtifc^en unb germanifc^cn «Stämme bie ^aupt*

fäc^Iic^ften Üträgcr ber curopäifc^en (Suttur geworben [inb, ift lüieber--

um ^itieifeUo^. !DaS (SimDanbern biefer (Stämme in bie europäi|'rf)en

?änber unb fomit bie (Sntfte^ung ber ^eüenifc^^römifrfien Siöilifation

umö OJ^ittelmeer unb il^re Seerbung burd) bie germanifrf) » mittel^

otterü^e ift ein unS Stilen getäufiger ge[(J)i^tnd)cr |)ergang. ®a*

neben öewegte firf) in engerem ^^reife bie femitifc^e 33ölferma[fc im

Dorbcren Slfien unb öft(irf)en Stfrifa, bis auö i^r baQ l^ebräifc^e

S3oIf in feiner (äigenart ouSgefonbert mar, eine 2trt, bie ftd) aüen

Stationen ber (5rbc gegenüber nid}t nur erholten, fonbern bicfelben

in it)rem tiefften Öeben beftimmen foüte. ^ai? ß^riftent^um Ijatte

feine gefd)icl)tli^en SBurjetn in biefem 53oben, raä^renb feine toett-

^iftorifd)c B^^^^^ft i" ^^^ jap^etifdien 3)iJlfermaffen tag. ^Taß e«

gefd)id)ttid) oorbereitet mar, ha^ bie äggptifc^e unb affljrifdje, bie

pcrfifd)e unb bie burd) Sllej-anber ben @ro§cn gefd)offene ^eüeniftifc^e,

ta^ aber and) bie rein l)eüenif^e unb bie römi|d)c (iultur ju feinen

SSorauSfe^ungen gehörten, of)ne midji eö meber inncriid) in feinen

S[nfd)auungen unb Öe^ren, nod) äu§erlid) in feiner 2)Jad)t über bie

Stationen unb in feiner ©eftaltung '^um Staat unb jur ^irdjc ba^

t)ätte mcrben fönnen, maß eö geworben ift, barüber mattet unter

benen, meld)e freien ©eiftcS bie 5)cnfmä(cr ber ®efd)id)tc entziffern,

fein 3^''^if^t ^^^^ °^- ^^^^^* cbenfomeuig I)at eö benen, meld)e eine

munberbare ßrfc^einung in ber i)iatur unb in ber ®efd)idjte j^u er*

tragen unb aufjunet)men uic^t üermod}ten, biSl^er gelingen moüen,

baS ß^riftcntt)um mirflid) auS einer biefer (iulturen ober auc^ au8

i^rcm 3")'fl"^"if""'^^"^^" ^^^ ^^^^ l)ebräifd)en ®ciftc ju crffären.

6« ift allen i^erfud)en biefer 2Irt gegenüber als eine uncrtlärte

U^atfadjc ftel)en geblieben, unb noc^ fe^t gilt eS nidjt ctma nur bcn

bem fd)arfen unb combinirenbcn X^enfen fremben 33hffen, fonbern

bis in bie l)entigc 3eil ^"^ ^f" tiefften unb umfaffcnbftcn (^küftern

olö bie Offenbarung einer Pieren Seit in ber 3)?enfd)^eit unb

on bie ü)?enfd)t)eit. (51)riftu8 ift iljncn ber Sc^lüffcl ber 3Keltgcfd)ic^tc

unb bie SSßeltjcit üor il)m i^re ^üa&, bie SBeltjeit nad) i^m iljre

Obiiifee (@d)eüing), jene bie füfjne ^clbenfaljrt ^^um (irringen, bicfe

bie fämpfenbe :peim(ct)r jum fcligen ®enuffe bc« (irrnngenen.

5>aß aber ^ier bie femitift^en unb japljetifdjen Stämme, bie ."Qebräer

bort, bie Slricr ^icr, bie iöeftimmung in fic^ trugen unb auSbilbcten,
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tiefe große ^ neue unb ttjiebergebärcnbe (Srf^cinung jur §errfd^aft

in ber SD^enf^enttjelt unb gur äußeren ©eftaüung p bringen, ift

cbenfaüg unleugbar, j^orgücö ein 9?eicl) ©otteß, ein Sirfen

beö ßroigen im 3«itü^en, [oiüo^t in ber Statur, xoit in ber ®c=

fd)icf)te, eine flöttlidie (Srroä^lung uub ^eftimmung ber Aktionen

ftef)t (eucf)tenb öor Silier Slugen, bie fi^ ben ^lid inS ®roBe unb

@an3c nidjt burd) bic @ett)öl)nunfl an baö steine unb 9Zärf)fte öer-

fd)lie^eu laffen. X)amit ift aber aud) bie iöeftimmung , bk gott=

gemoüte, lüeltgefrfjic^tlii^e 33eftimmung ber germanifc^en i)JationaI»

familie unb neben i^r ber romanifd)en unb ber flaiDifdjen jur 2ln»

erfennung gebrad)t.

Sßenu wir üom beutfd)en (2l)rifteut^uin fpra^en, fo wollten

Wir ja natürlid) ni^t in Slbrebe fteücn, bo§ baö ß^riftent^um bie

Unioerfat=9ictigion, bie 9?eliflion ber 3Jienfc^^eit fei unb bleibe, über

Welche l)inau«J eine neue 9?eligion nidjt benfbar fei. 6« ift bie ab=

folute 9te(igion (§egcl), weit e« bie ©emeinfc^aft ^wifdien ®ott

unb aJZcnfd) foibert unb gibt, über Weldje tjinauö eine innigere

nid)t möglich ift. (So bringt unb oerfünbet bk DJ^enfc^werbung

®ottcö felbft, unb bie (Sinwo^nung ©otteö burd) ben ^eiligen ®eift

in jcbem ©laubigen, in jcber ©emeinbe, unb ber gel)offten 23oüenbung

nod) in ber iJJienfdjIjeit. ^enfeit^ biefer ^öl)t fijnntc nur bie @ott--

Werbung be«J ^J)?enfd)en, alfo baS Sluf^ören oller 9?eligion, liegen,

bic aber aud) baö ä3erfc^winbeu aller ©ittlic^feit unb eben bamit

bie permanente Barbarei wäre. "^Diefe t)öc^fte ober abfotute 9?eli*

gion aber fann iljrem äBefen nac^ nidjt mel)r bem ^rieftert^um

einer Äaftc, einem «Siegergefc^Iec^t, auc^ nid)t me^r nur beftimmten

STagen, 3^itcn, ^anblungen angehören, fonbcrn fie bur^l)errf^t

baö ganje lieben 2111er. ^Die« ift eS, waö in ber 9?eforniation jum

53ewu§tfein ber ßl)riftent)eit, am ^eüften unb burdjgreifenbften in ber

beutfc^eu !)htion, fam. (Somit l)at bie beutfdje 9htion nic^t bto8

eine zufällige Stellung in ber ®efc^id)te Europa«, fonbern eine

burc^ göttlid)c 3Ba^t beftimmtc, not^wenbige im 9?eic^e ©otteö*).

^ic8 ift jcboc^ nid)t fo ju üerfteljen, ba§ bie ^üt ber gcr»

*) SSergt. ®rau: ©emitcn unb Snbogermanen tu t^ret SSejie^iung juJRe»

ttgton unb ÜBiffenfc^aft. ©tuttgort 1864. unb <ßlat^>: 2)ie Sröjä^lung ber

»ölfer im 2\<i)tt bet 2Jiiffion8gef(^ic^te. Cerlin 1867.
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ntanifrf)cn 33ö(ter im 9?cid)c ©ottcS fofort mit il^rem 3luftrcten in

(Suropa gefommen geirefen fei, oietme^r ift biefe« i^r Srf^eincn

e^er mit bcm (Sinrücfcn ber ^fractiteit au§ Slegtjpten in ha^ Sanb

Kanaan ju Dergteicf)en. 2lud) ber ^eit nad} möchte e§ bamtt jicm^

lic^ na^c jufammcn faüen, rocnn wir ba« erfte ©injietjen in bo^

burd) Slbbiinftung beö fafpifc^en 93?eerc« geöffnete 33ö(fert^or im

@übcn be§ Urat al8 ba« betreten (SuropaS burc^ bie germanif^cn

3lrier betrad)ten. Sie aber bk 3frac(iten Dor i^rem S)ur(^5ug

burd) iia^ rot^e 3)^cer nod) onbert^olb 3tt^'^^aufenbe öor fid) l)atten,

e^c fic roeft^iftorifdj in bie 35ötfer eingriffen, fo and) I)atten bie

©ermanen i^re erfte ^erü^rung mit ben (5u(turüö(tern bes Soften*

um bie 3fi^ (S^rifti. @ic ober foüten nunmehr erft empfangen,

iDä^rcnb jene bie Orgonc be« göttlidjen ©eben* geworben waren.

(5g war nochmals bie gleid)c ^^itbauer erforberUd), e^c A)eutf^-

tanb ben mäd)tigen ^mpulS in bie europäifc^e iöölfcnrett fanbte,

üon rDeId)cm bie neuere @efd)id)te augge^t. 13iefc 3eitbQuer ift bie

3eit ber romanifc^en 'DJationeu. Ql}xt 2{ufgabe, wie fie bie @e»

fd)id)te un« jeigt, war bie ber Uebertragung ber Ueberrefte ber aücn

römifd)en Suttur, roeld)e wieberum bie gried)ifc^c Äufgefogen l)attc,

Quf bie celtifd)en unb germanifc^en Stamme, welche fic at^ neue

33ö(ter ("ißortugiefen, ©panier, ^taüäncr, granjofcn) ocrarbcitctcn,

unb bie Stuggeftattung ber eint)eit(ic^cn miic^tigen ^irc^e, uad) beren

33orbi(b auc^ ber @taat ju abfotuter ü)?onard)ie fic^ burd)bi(^ete.

Ueberbie« fiel i^nen, ta fie an ben 30?eercn tagen, ber 9Serfet)r mit

bem fernen 3(n8(anbc, bcm 3)?orgen(anbc unb 3tfrifa, unb bie 21b»

tt)el)rung ber moetcmifc^eu (5robererfd)märme oon bem mittleren

(5uropo JU. T)ic §öf)e biefer Slufgabe erfCommcn fie in ber iSnt*

bedtung be« 8ecwcgee nad) Oftinbien unb bem übrigen fübUc^cn

Sificn unb ber neuen Seit jenfeitö be« Cccan«. 3n aU bicfen

ßeiftungen unb entroidlungen lebte fic^ ba& SD^ittelalter aug, unb

würbe juglcic^ bie neue gcrmanifc^e Sclt^eit ter tSulturoi)lfcr Dor«

bereitet. 3n allem bicfcm ift bie fül)renbe ^aub be« ewigen

Siücnö unb ber fd)öpferifd)cn Seiel)eit fo unoerfenubar, ba|

wicberum nur ber oerengte, auf ba» ^^fäc^fte boruirtc Os^ciftc^blicf

bie «Spuren bc« göttlidjcn iHeid)e« barin ju Derfenuen üermag.

i^rcilid) ift e« wa^r, wo« neucrbing« in trefflicher Seife bie

gorfc^ung ftar gelegt ^ct, bat fowo^l bie Srfenntnijj ber aJicnfd)fn,
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aU boö ©trcbcn für il^rc ©cmeinfdiaft «Stufe auf «Stufe ^ö^er ging,

unb iMeleS, ttaS ^uöor aU tt)efent(icl)e« aJZerfmal be« 9?eicf)c8

@otte8, rceif biefeS Die( ju fel^r mit ber Äirrf)e jufommenfiel, be=

troditet würbe, bicfe «Stetle oerlor. 3J?an l^at un« fogar ju jeigcn

t)erfud)t, ba§ eine ®efe^tnä§igfeit in ber (Sntwidftung be« ©eifteS

QuS ber ©ebunbcnl^ett gur {^rei^eit ficf) funbgebe, bic in S?crfud)ung

fül^re, biefelbe at« einen btofeen 9?aturproce§ ju betracf)ten*). 2lüein

biefe ©cfe^tnäßigfeit ber (5nttt)icf(ung wirb eben fo wenig im ©tonbe

fein, baS X)Qfein unb SÖirfcn beg unenbCic^en SBiücn«, qI[o be8

göttlichen 9?eicf)C!8 in ben Segen ber men)rf)Iicf)en ®efc^id)te ju be-

feitigen, olö bie ®efe|jmä§igfeit ber 9?atur in i^rcn "^roceffen xm9

ben ©ebanfen ber gött(irf)en Schöpfung öernic^ten fann. SBenn t9

auä) voalfv ift, i>a^ ber Sinn für ba^ 35?unberbare im Soufe ber

®efcf)ic^te bei ben Gulturoöltern abgenommen ^at, fo ift befto

me^r ba« 33erftänbni§ einer finnüoHen, oüfeitig ineinanbergreifenben

Orbnung ber Dinge entmicfett morbcn, unb man ^at fid) ben

©eiftern nur entmuntcn, um bem uncnbU(f)en @eifte bie anbetenbc

^ulbigung in freier, geiftigcr Eingebung ju bringen, bie allein

©ottees unb beö üJ?enfd)en roürbig ift. 25?enn mit bem 2lberglanben

frut)erer ^a^r^unbcrte, wie i^n bie fatt)oIifc^e Äirc^c auö bem

.f)eibcnt^um ber WlUv aufgenommen, wie fie i^n felbft burd) i^rc

^efümpfung (^e^enproccffe) nur befeftigt t)at, aud) ber ©laubc

felbft in 3?ielen gefd}Wunben ift, fo fäüt bie« nid)t bem (S^riftent^um,

fonbern einer entftellenben Sluffaffung beffelben gur Öaft. X)ie eoan-

gelifd)e Slnf^auung ber göttlidjen unb menfcftlic^en üDinge aber ift

felbft eine ^öefreierin oon biefen ^^effeln gewefen unb ift e8 noc^.

T)a& et)ange(ifd)e ß^riftent^um, wie Wir e« als ba^ beutfd)e teunen

gelernt i)abm, ent^ief)t fic^ feinem wahren ^^ortf^rittc ber in*

teUectueüen unb ber fittlic^en (Kultur, unb e« ift nid)t nöt^ig, crft

in feiner i^e^re wefcntlidje Slenberungen ju fd)affen, bamit baö ge«

bitbetc 53ewu6tfein ber 3fit mit il)r nid)t im SKiberfprud)e fte^e.

*) 33 u die: History of Civilization in England, iiipixq 1865. vol. 1.

p. 8—32. $iart^oIe l'edp: ®«fd»ic^te be8 Utf^>tung8 unb Sinfluffeö ber

Sluftlörung in Suro^sa, überje^t tjon Solowicj. ?ei^>3ig unb ^eibelberg

1868. »b. 1.
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3((Ierbing6 lüirb btc 9?eformation nirf)t at« eine öoUenbete betrad)tet

unb angenommen werben bürfen, eg [ei nun jeber dltit bem (ifiriften^

t^um, n)ic e§ in ben @cl)riften beö 32euen 2^e[tamente« fic^ bar»

fteUt, frcmber ^eftanbt^eile aud) qu^S ber Se^re [djon au^gefdjieben.

jDiefe wirb oielme^r ftetS oon 3?euem in i^re eigenen innerften

Siicfen unb ©runbanfdjauungcn jurücfge^en unb Don ba auS fic^

erneuern unb er^ötjen muffen, unb wirb fici)er baburt^ mit aüem

toirtiic^cn 3Biffen unb (irfenueu ber 3^'^ in beu ®e6ieten bcr

9f?atur, ber (Scfrfjidjte unb ber Innenwelt beö ü)Jenfcf)engeifte8, je

met)r biefeö SBiffen oon frembartigen 3iit^aten quo fa(fd)er 'ipfjito'

fop^ic iidj oblöft, in Harmonie tommen.

^ier aber beftnbcn wir un« auf bem (Gebiete beS germanifc^en

©ciftc«. lir gerabe ift burc^ ba« (i^riftentl)um jn fic^ felbft ge»

fommcn unb ftrebt auö ber j^üüt ber tiefften ^''^^rlic^fcit t)erau8

jur 'X)arfteüung ber ganzen in biefer ^Bereinigung bc« ^nbogermani-

fc^cn, ja bcd 5Irifd)en überl)aupt (and) beö ©riedjifd)cn unb 9iömifd)en)

mit bem @emitifc^en mögli^en (^eifteöbitbung unb beö baburc^ ge-

tragenen unb organifirten aj?cnfd)cnlebenö. dliä)t bie l)öd)fte ^iU
bung in auSerwätjtten (Slaffen, fonbern bie ^iJoÜebilbung, nid)t bie

9Jepub(if, bie o^ne SEfaücrei unmijglic^ ift, nic^t baö abfohlte

Äönigt^um, baö bie 9Jomanifc^en auögebilbet ^aben, nic^t ber (ion-

ftitutionaliömu«, ber ein btojjer (iompromiü ift, fonbern bie wir!licl)c

freie iBolföüerfaff ung mit bem freien Äönigtl)um ift

il|re Aufgabe, '^tuc^ bie i^irc^c barf in i^r nid)t bie tl)eofratifd)C

93orgcfta(t bcö Sitten JeftamenteS in ^ierar(^ifd)er ^errfc^aft eines

Äteruü über ba^ ^oÜ nadja^men, nod) weniger ba& (ioangelium

jum (^efe^, bie (Erfüllung jur ÜJorbercitung l)erabbrii(fen , wie e«

btc mittelaltcrüc^e Äir^e getl)an t)at, fonbern fie ift bie 93on6-

fird)e bi& (5oangeUumö, baö jebcn (Sin^elnen mit (i^rifto in

Icbcnbigc ®emeinfd)aft fe^jt, unb Weber eine protcftantifdje gürftcn-

^err[d)afi (!J:erritoriaüi5muö) unb ®eift(id)tcitßtird)e Cipaftoriöniu«),

not^ bie bisherige römifd) ^ fatl)olifd)e 3-orm ift in biefcm iSntwicf*

lungö'^Proceffc bcfii iWeidjeö @ottc« l)üttbar. ^ie ß'irdje, bifd)öflic^

unb fi)noba('prc(5bl)terialifc^ gcftattet, burd) ben l'anbctfljerrn atö il)r

oornel)mfte« ©lieb mit bem ©taate öcrbunbcn, aber in il)rcr freien

©ewi'flung burd) il)n nid)t gcljcmmt, fann Weber i^rc Unterjodjung

unter ben 5taat bulbcn, noc^ biefen [ic^ unterwerfen wollen, ^n
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freier ®cmcinf(^aft fc^rciten bie bciben ©pprett be? fittti^en 9?erf)tg==

unb @e[e^eötcbeng unb beö ©faubenS unb feiner (Srroeifung in ber

l'iebe mit eiiianbcr unb burrf) einanber fort. !Die« ift ber ®ang

beS ÖJeit^eS ®otteä in beiben ©ebietcn, njelc^e biiri^ bcn ^unb ber

beutfrf)cn (Staaten unter fie^ ((Sin^eit ^eutfd)(anbö) unb bur^ bag

:S3ünbni§ ber germanifrf)en 35öl!er ßuropaö (©canbinaoicn, (Sng»

lang, ^oüonb, ©djmeij, Oefterreic^) mit bcm beutfdjen 53unbc gum

gricben ber Söeft, unb burd) bie beutfdie eöangeüfrfje ^JZationalfir^c

unb — mag freitic^ nod) lange ein frommer SBunfd^ bleiben

möciite — burc^ ßonföberation ber eDangcUfd)en unb fatf)oIifd)en

Mivdjt bie (Sin^eit be« beutfc^en (S^riftcnti)umö 5U einer noä) nic^t

erlebten -ötüttje beö l'ebenö in (Suropa führen mu&.

!X)od) nid)t auf bie 3"^""tt be« 9^eid)eS ©ottcö nur, fonbcrn auf

feine ©cgenroart {)aben n)ir bcn 53li(f 5U richten, T)k ^amilie

ift feine crfte §eimat^, feine (ebenbige Sßur^el. (Sic oor 2(llem

betrauten mir al« eine urfprünglid)c fd)öpfcrifd)e Stiftung, bie

nimmermeljr crft auö bcm t^icrä^niid)cn 23er^ältni§ ber ©efc^ted)--

ter, ber (ittcrn unb Äinber, ju bcm je^igen, ju bem freicften fitt=

ii^en iöcftanbe fann emporgekommen fein. Denn fd)on bie ätteftcn

jDcnfmälcr ber 2Bettgcfd)id)tc jeigen fie unter bie befonbcrc äBei^e

ber Ofeügion gefteUt, unb aüe ßuttur ber 9iationen ^at fic^ an i^r

emporgearbeitet. Sic ift in ber fünbigen 9Jknfct)l)eit bie oerma^-

rcnbe Sd)rante Don Slnfang geroefen unb geblieben, ta^ ba& ®öfc

nid)t feine gan^e SD^ögtic^feit bi6 jum äuBcrften S?erberben oeriDirt»

ticken burfte, weil fie burd) i^ren fänftigeubcn unb fittigenben (Sin-

f(u§ bem SIrgcn entgegcnmirftc. 2Iuö ber gamiüc, mctd)e jugleic^

§üterin ber 9?eügion mar, btür)tc alleö (Sbetfte im Öeben ber ^öU

fer t)eröor, unb mie im. Sitten Steftamente, fo noc^ oiet ^öt)cr unb

üoücr im (^^riflent^um mar fie ber ftiüüerborgcne $crb ber

grbmmigfeit. Sie ift e8 burd) bie germanifd)e i^amiticn^aftigfeit

nod) me^r gemorben, benn aud) l)ier fam germanifc()e Sinnesart

bcm (SoangeUum Dorbereitet entgegen, ^iefe Stätte unb ^cimatl)

retigiöfen unb fittüct)cn geben« t)at ba^er bie ^Deformation oor Slüem

ins Slugc gcfo§t, unb mie fie bem (Singetnen, ber 'ikrfon, i^r 9?ed)t

unb i^rc bcmütt)ig gro§e Stellung 3U (S^ott, i^re Unab^ängigfeit

öon SOZcnfc^cnma^t, il)re freie ©emiffcnSftellung , aber aud) itjrcn

l^ciligen (Se^orfam gegen ©otteS 3Bort unb SBillcn jurüdgob, fo
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Ij^at fic bcr Srireitcrung bcr *il?crfon in ber ^amiltc i^rc ß{)rc

lüiebcrgegcben, inbem baS ^amilien^aupt in ber ^ivdjt feine georb=

ncte Stelle erhielt. S)er ®taat ift biefetben SBege gegangen, inbem

er bie felbftänbtgen §au«t)ater al6 bic Satter, at§ 2:§eilne^mer

on feiner 23erroaltung im 33efonberen (©emeinbe, ^reis) unb 2IÜ-

gemeinen (^roDinj, Staat) gur (Geltung brachte. "JJoc^ ift bicfe

^eranjic^nng ber gamitie yt i^rer 3)litarbcit in Äirc^e unb Staat

crft im 2Berben, unb I)ier liegt bie tiefftc Sur',e( be§ ^eicf)e8

®ottc8. 9(ber entbunden ift fie, feit bic abfofutc Äircfie burc^ baS

beutfc^e ß^riftent^um , ber abfofute Staat burc^ bie germaniftfie

(tüenn aurf) jelgt no^ romanifc^ entfte(Itc) 33erfaffung i^re 2lttein:=

l^errfc^aft oerlorcu ^aben. 2ln ber i^amilie arbeiten f)ei§t ba^er ba§

kdä) ®otte§ bauen. Slttcö maS bie tirc^e (eiftet, fann nur in

foroeit 35eftanb unb bleibenben 2ßert^ ^aben, al8 e§ in ber ^^amitie

feine ^eimatf) gewinnt, ßö ift ba^er ber »a^rfte unb tieffte @e«

bon!e bcr inneren aJliffion, ba^ fic auf biefeS Surjelteben i^rc

2lrbeit ri(f)tet. (56 ift ttjölfc^e 33crberbui§ genug in biefe« gemeinte

unb roei^ebebürftige ©ebiet cingebrungcn unb ^at ba^ ^amilicnbanb

jcrfreffen. 2öir bürfcn un8 ^ier ni^t barübcr au^taffen, tt)clcI)C

SKäc^te bcr ^^rftörung an bicfem f)ei(igen §erbe feit 3a{)r^unberten

gearbeitet §abcn, aber ba^ bic 23crn)üftung erf(^re(icnb gro§ ift,

ba^ bezeugen bic me^r als 3000 jä^rli^en (ä^ef^eibungen im preu*

^ifd)cn Staate. Äcineöracgö bic römifcf|'fat^otifc{)e 33crn)crfung aller

ß^cfc^eibung mi)d)ten mir aiQ baS 9J?ittet empfehlen, um ben feftcn

©runb ber g-amilic neu aufäitbaucn, benn bcr 3»ftfl"^ ^^^ ^¥^
in ben tat{)olifcI)cn Räubern, in granfrcic^ unb Italien, ift ein

nod) öiel üblerer. Slbcr baQ moUen mir jur 2lner!enntui§ ge=

traö^t fc^en, baß baö übrige X)entfd)lonb, SDiecftcnburg auSgenom»

Dien, n?o bic agrarifd)en i^er^ältniffc ba« f^limmfte ^inberni§ bcr

?5amilic finb, in ber ^eitigljaltintg beö (5l)ebaubc« für ^reu§ea

nocf) ein nacf)a^mcu0tt)crtl)c« iöeifpict barbeut. Da« Eintreten bcr

Äirdjc in ^reu§en in bic lUicfc ber ftaatticijcn ©efc^gebung, meiere

bie Scf)eibung faft ju einer Sac^c bcr SlMUfür oerborbcncr (Seeleute

mad)t, fann nimmermehr auf bic Dauer ba^ ^lic^tigc fein. Der

Staat borf auf bcm fittlic^cn ®ebtctc f)infcr ber Äirt^e nicf)t ju-

rüdblcibfu. Sdjon einmal war c8 auf bem "i^unftc, bafj ba« fitt«

Ii(^e Oefü^t in "ißreufeen bic lcid)tfertigen Sdjribungfigrünbe bc«
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^ügcmeinen Canbrec^tä befeittgte, qI« — bie fat^otifci^c '»ßartei in

bem Canbtoge bie« oereitette. (5« mar eine @d)ma^ biefcr *^artei,

bo§ [ie, ftatt be« äJiitrebenö in einer rein eoangeüf^en @acf)e fid|

gu entsaften, auf bie Seite berer trot, welchen bie ^citigfeit ber

<gl)c nid)t ein l)ol^eö @ut beg ^olfötebenö njar. — ^ier ift alfo

guerft |)anb anzulegen, roenn nid)t aüe 'äxbtit ^reu^enS unb bc8

beut[d}en ©ciftee eine öerlorene [ein foÜ, njenn nicf|t bie Sßurgct faulen

foU, bie t)a^ ©emäc^g tragen unb ernäljren muß. — 5)ic (Sr«

^iel^ung unb ber Unterrid)t ift baö 5iäc^fie, roaö an bie ga--

milic fid) fd)lie§t unb ba& dxdi) ©otteö, nic^t in ber retigiöfen

^ilbung allein, aber in biefcr oornefjintic^, aufbaut. ^a§ ber Un=

terric^t in ^auö unb Schule üor StUem ein djrifttic^er, ein religio»

fer fein muß, wenn er überhaupt bauernben Sßert^ ^aben foU,

toirb nid)t me^r allgemein anerfannt. (5« gibt i^rer Slnele, roelc^e

eine jerfa^rene Humanität, Don ber äu§erlic^ften ißenp^crie beS

flciftigen geben« au«get)enb, begünftigen unb meinen, e« fönnten

SOJcnfc^en erjogcn n?erbcn, o^ne ta^ man ßf)riftcn erjie^cn njoUe.

!lDa« ßl)riftent^um fclbft ift i^nen, weil fic felbft feinen innerften

Gräften fremb geblieben, »eil fie nur feine StbfäUe, feine ^aut

gleidifam, o^ne baQ ^cx^ unb ©e^irn, fennen gelernt ^aben, nur

eine ber öiclen gleic^roert^igen formen ber le^jten unb t)öc^ften Sßt'

jie^ung bc« SDienfc^enlcben« auf feine be^errf(^enbe 3bee. «Sie

l^alten eö gar für üeraltet, roäl^renb fie felbft bie (oft iugenb--alter»

lid)en) ©reife finb, benen bie jugenbfrif^e SBa^r^cit be« i§Dangelium8

gu ftarfc l'uft ift, um fie in i^re matten Organe aufneljmen ju

lönnen. 3Darum empört fic^ i^r ^umanitarifc^e« ©efü^l gegen

eine 33olf«fd^ule , bie öor 2111cm 5u S^rifto ju leiten fuc^t. Sie

rülimen fiel) mit un« ber preußif^en Sdjulorbnung, roel(i)e in aller

ßulturmelt ol« muftergültig gepriefcn ipirb unb welcher bie (Sng-

Sänber felbft, mit all i^rer eoangelifd)cn ^römmigfcit unb all i^rer

ooU^möBigcn ©taatöorbnung, noc^ mel)r aber bie ^ranjofen mit

Sfieib ba« 3f"9i"§ geben, ba^ ber „preufeifcfje ©c^ulmcifter " auf

Jöö^men« gelbem ©ieger geblieben fei. 23on ben ^taliänern, @pa*

niern, OJuffen, ja felbft ben Oefterreidjern fann nirf)t einmal gefagt

»erben, ba^ fie auf ber §öl)e biefe« 9ieibe« fielen. Slber man meint,

bie preu§i)cf)en „ @cf)ulregulatiDe " mären ber Zob einer gefunben

unb freien iBolf^bilbung, meil fie Sibel, Katechismus, Äirc^enlieb
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in bcn S3orbergrunb ber 8d^ulc fteüen, unb ni(f)t Srbfiinbe, ©c-

f^i^te, Sf^aturiüiffenfdiaft, 'tßrioat* unb ^iational-Oefonomie al*

bic gciftigen §ei(anbc Dere^ren. 3Bic jämmerlich bornirt bicfe ^tU
bcn beS ^umanitoriSmu« mit i^rer jllage über ben c^riftti(^-eoan*

getif^en (S^arafter unferer 3SoI!«[d)u(e finb, baö ai)nen fie ni(i)t,

benn fie l^alten [i^ für bie (Sbelften unter ben greifinnigen. Sir
aber fagen i^nen, ntcf)t au§ öorgcfaßten 2{nfic^ten, fonbern auS ber

ßrfa^rung I)crauö, bie gemacht morben ift, ba§ bic @c^ule, lüclc^e

an bic (Stelle ber biblifc^en ©efc^icfitc bic weltliche ^iftoric, an bie

ber -Söibelfprürfic bie iühjimen ber SBeifen bicfcr Sett, an bic

©teile be« ^atcdjiömuö bie ^flj^ologie ober ^^t)fio(ogie in popu=

törcr gorm unb gar bie geniinnfüc^tigen ^Regeln ber Oefonomie

fe^en wollte, gcrabeju in bie blaue Vuft arbeiten mürbe, i^raget

einmal tk ®rf)ü(er ber ©orffc^ule, me(d)e nac^ biefen bornirtcn

9^ccepten unterricl)tct morben finb, nad) i^ren ^cnntniffen! ®ic

finb jcrftobcn unb jerronnen, c^e ha^ jmanjigfte 3a^r crreirf)t

ift, weit biefe 'Dinge bem ©emüt^e nidjtö finb, meit fie ol)ne

SfntiDort im ^erjen bc« @c^üter« geblieben, dö finb bie SSorfd)täge

ber ßc^rer, melcf)e lieber fic^ im i^ic^tc i^reö SBettmiffenö fonnen,

ol« (Solches leljrcn moHen, baö guglei^ Don i^nen fctbft forbert,

bemüt^igc @c^ü(cr 5U bleiben, für ben Unterricht ber 33olf«=

fc^utc niditö anbcrcö al§ ^at^fd)läge jum 3"töcrbcrb. i^raget

bagegcn nac^ \)en biblifdjcn, tm ^atecf)iömn«--iö}a^rf)eitcn and) nocf)

bei ben Sitten, mic feft fie fi^en, roic unjerftiirbar unb Icbenbig fie

finb. üßan rebc unb prol)lc, fo oiet man mill, Don ber ßmanci»

pation ber (Schute auö ber ^crrfcf)aft ber Äirc^e, Don i^rer (Snts

cf)rift(icl)ung unb 33crroeltlic^ung , man wirb immer baburcf) nur

ben üKangcl an ^enntni§ ber 3)ienf(^cnfccle unb an mal)rer '^äba'

gogif offenboren, ber bicfe ^ebncr befähigt, fo breit oon bem ju

reben „mie mir« bod) sulcljt fo l)errlic^ mcit gcbrad)t". 3n *i}?rcn-

fecn aber gehört für« (irfte nocf) — unb (Sott mollc c« fo bleiben

laffen — ber ^rioatboccnt ber ^l)ilofopl){e, ber al« Unteroffizier

Od)fen treibt, unb ber Solbat, ber fein SDiilitär > ©efangbnd) im

!Jornifter ^at, ganj nal)e .^ufammcn.

3la »ir gel)en frifd) nod) meitcr; bie Ijö^ere :53ürgcrfd)ule, bic

9?calf(^nle, ba« ®l)miiQfiiim , bie Slnftaltcn, in mcldjcn 'Dicicnigen

gcbilbct werben^ bic tercinft unfcr 5öolf«lebcn im Ciinjelncn unb



527

aurf) im Stffgemeinen unb ®ro§en leiten fotlen, fie muffen auf ber

33olf§fd)uIe ruf)en unb be8 ©toffeS fi(^ geiftig bemäditigen, rodeten

biefe jum Hauptinhalt i^re« Unterricht« mac^t. 3Bir fönnen feinet*

weg« beI)QUpten, ba^ auf bicfem ©ebiete !J)eutfd)tanb unb aud} ba«

leitenbe 'ißreuBcn bem fc^on entfpric^t, roa« ha^ 9?eid) ©otteö for*

bcrt. S3ie(mel)r ift üie( ^u flogen, ba§ nirf)t aüein ber ^tftorifcijen

^ilbung, njetdje bic Gräfte ber Sulturnationen be« Slltert^umö unb

bie eigene beutfd)e ßraft bc« ^Üiittelalter« in fid) trägt, alfo ber

^ilbung burc^ bie ^eUenifd)e unb römifdjc unb a(tbeutfd)e ^'itteratur,

mannigfadjer Slbbrud) burd) bie au fid) rid)tigc (Sinfüguug ber ^iat^eniatif,

bie nur aüju ungenügeubc ber ßrbfuube, bie noc^ weniger befagenbc

ber ^iaturwiffenfi^aften gefd)ct)en ift, fonbcrn ba^' öor Slüeni ein

®Qnje8 d^rifttidier 2lu«bilbung il)neu fet)(t, meit fie tl)cil8 über bic

(Sphäre ber 33oronftaIt l)inau«greifen, t^eit« aber bcnen, metdie

nid)t ben ganjen l'auf if)rer klaffen burd)fd)reiten , nur ein B^ag'

ment auf bcn ßeben^roeg mitgeben. §ier ift in bem neuen ^Deutfc^-

lanb noc^ SSiele« unb ©rofee« ju fd)affen unb ber Sßa^n fern ju

Ijalten, alö wäre ba^ "ilJreu^ifc^e a{« muftergüüig nur nadj^uatjmen.

T)ie Uniüerfität enb(id) mit beu potQtedjuif^en ^oljen (Sd)u(en,

ü)ie betrQd)tct fie bei ben 3iid)tt^coIogen baS 5l^crftänbni§ beö ß^riftcn-

tl^um«, biefer ^ödiften ©ilbung«mad)t, alc felbftDerftänblid) unb

forbert ton benen, uje(d)e fie betreten unb öerlaffen, gerabe^u nid)t«

in biefem fo unermeBlid) n)id)tigen ©cbietc. 3Bir fprcd)en nic^t

für bie englifc^e 3öeife, bie Uniöerfität al« eine Slnftatt ber ^irc^c

ju be^onbetn unb febem ©tubirenben bie 2:^eo(ogie ber Äirdjc atS

binbenbe Sftovm aufi;ubürbfn. Slbcr wir fönnen aud^ in bcn ßob«

gefang ber beutfd)en Unioerfitäten auf fid) felbft nic^t einftimmen,

tocnn er e« al« einen iJ?orjug preift, ba^ bnx ©c^ülern berfelben jebc

@elegenl)eit fe^It unb jeber 2lnflo§ mongett, fic^ mit (Srnft auf

i^rc ^irc^e, il)re reügiöfe «Stellung ju befinnen. :Dic Unioerfitäten

finb mit il)rer g-rei^eit unb Slüfeitigfeit ber Siffenfc^aft, ber l'el)re,

be« iStubiuui« ein ^tcinob bc« beutfdjen SBolfölcbcmS unb ein roic!^*

tiger fyactor be« 9?eid)ee ®otte«, welche« ja eben bie geiftige Sm*
por^ebung be« ganjen ®afeiu8, bie i^errfc^aft beS ©eiftc« über

ben ®toff ober, wie unfcr DoIIenbeter großer SJJeifter ber (Srbfunbc

(Eart öiitter, e« au^fprod), bie iperrfdjaft über ben "ipianeteu jum

3iete f)Qt, ober ü^ne ©tiüfteljcn bei ber geiftig ^errfc^enben 3)(enfc^=
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^cit, geft^iüeige bcnn bei einem cinjelncn il)rer SSölfer, »etdjeS Dietmel^r

eine geiftigc ©otte^famiüc [d)affen lüiü, wie fte burc^ baß (it)riften-

t^um unb feine innerften Gräfte unb feine geiftig unb fittüi^ er«

ncucrnbe 0)hc^t in ba^ •33ett)u§tfcin bcr 2)ienfc^en gerufen werben

foü. 5)ie 9?eUgion, bie wa^re unb abfotute ^lelrgion foü alle an*

bcrn Qciftigen ^eftrebungen weisen unb erl)ö^en unb @rtenntni§,

©eftaltung ber ®inge burcf) bie Xtiatfraft unb burc^ bie poetifc^c

unb tünftlerifc^e ®eifteömacl)t foüen im (äinfrang mit i^r ben Ic--

benbigen ©Ott greifen, ber üon Slüem ber StuSgangßpunft unb bo8

3iel ift. 3Darum foü unb mu§ au^ bie 3Biffcnfc^aft in bcn großen

ß^or be« l^obgefangcß eiuftimmen, meieren aüeß (Sefc^affeue bem

ßroigen barbringt, unb alle 23ern)enbung ber 23iffenfrf)aft ju ödU'

bigung unb 33ern)ertf)ung ber rot)en i)2aturfraft foü nii^t au« bem

Singe oerliercn, baß über bem öfonomifcl)en "Jlu^m i^rer Slrbeit no(^

bcr geiftige ©eminn fteljt, n)elcl)eu fie bem .^cwußtfein ber 9}?ac^t unb

Äraft ber menfd)ti(f)en "ißerfönnditeit bringt, lueldjeg fic^ mit ber magren

5)emut^ ju fo f(i)üner Harmonie beS 'ddjt 2)?enf^(id)en einigt. X)a alfo,

rao bie SCßiffenfcfjaft in aüen i^ren 3*^'ci9ci^ fid) berührt, fid) burdjbringt,

barf biefer ^ö^fte ^ie^punft nic^t unter ber SSiel^eit bc8 äJiannig-

faltigen ocrloren ge^en. Sföie bie *i}5^ifofopl)ie Ijinfic^tlid) ber '$rin-

jipien unb 9}^et^oben biefe (äin^cit anftrebt, fo foü eine bem ß^riften»

t^um entftrömcnbe Setradjtung fie in bem legten ^idt aüeß SJ^enfc^en-

leben« fuc^en. (5ine wa^rc einljeitUc^e Unioerfität wirb o^ne biefc

Setrad)tung nic^t erjiett. 'Die SÖicifter unb bie 3ü"9ci^ ber Söiffen-

f(^aft bebürfen biefer beiben (itn^eit^banbc in ber 'i|5l)i(ofop^ie unb

in bcr c^riftti^en iöctra^tung. l'e^tcre barf aber nic^t etwa bto«

bie ßrtlärung beö bcfonberen firc^tic^en Dogma'iS, nid)t bie (5r=

läuterung ber (ionfeffion bcr einicluen ^irc^c fein, fie mu^, fic^

fpiegetnb im Stoffe unb in ben (ärrungenf^aften ber befonbercn

®iffenfd)üften, rul)enb auf ber (^efd)id)te ber Offenbarung unb ber

t^riftlidjen LOienfd)l)eit, eine beftanbig erneuerte ^erjurufung ber

Oorfc^er unb ©c^ülcr in ben einjetncn Siffenßgcbieten ju ber tc*

benbigen Oueüe bcr ®otteegemcinfd)aft fein, bie crft bie legten

©ert^c ber SÄJiffcnfc^aft unb C5rt'cnntniij unb il)icr ^^tnwcnbnng ,^um

^cwuRtfein bringt. Sine ^nftitntiou fc^lt unfern Unioerfitüten,

in wcld)er baQ, ma^ bie englifd)e fi'\xä)C ju ctnfeitig unb eng, 3U in-

fulorif(^, al« gäbe eö jcnfeitö ber lÜicere feine SiJclt, in 'Jlu^fiil)rung
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^cbroc^t ^ot, in öict ^b^crer 303etfc burc^ aWänner oon umfoffcnbcm

toiffcnf{^oftU(^cm unb c^rifttit^ctn ©eifte jur SSoü^ic^unö fäme.

3)urd^ ftc crft toärcn unferc Uniöcrfitätcn, o^nc bie 3Bif[cnf(^aft jur

iDiagb ber ^ird)c ^crabjuroürbigen, toa^ fie fein foßen, c^nfttic^e

f^cuer^crbc beS ©ctfteS unb ber 2ÖQ^rI)eit.

Unb nun btirfen toir ouf bic ©efc^ic^tc beS beutfc^en ®cifte8

jurüd, um gcfte^cn ju muffen, ba§ er fein 2Ber! 3u t§un nur

crft angefangen ^at. |)ier liegt feine größte Slufgabe. 3ßir finb,

wir aiebcr^otcn c9, nid^t ein btogc« „Solf oon ^enfern" aber toir

aoüen ouc^ ni(^t eine 9Jienge oon b(o§cn gebanfenlofen „S^^uern"

tocrben, fonbern ^Cenfen unb 2:^un unb beibe« auf ber Zeitigen

SBurjcl ber ®ottc«gemeinfc^aft foll unfer ^armonifc^cö gro§e« ßrb*

t^eit »erben.

@« föüt un8 nic^t ein, im ®ro§cn bcn ^articutariSmu« ju

prebigen, wä^renb er im ocrl^ä(tni§mä§ig Ätcinen ft^niinben foU,

alfo ctma ©eutfc^taub atö ben ^articutar-Staat be8 ^Hcic^e« ®ottc«

3u betrachten. SSielmel^r ift c8 un8 in biefem »eiten SJcic^e nur

ber 2:^eil, bie ^rooinj, unb unfer ölicf ift weiter geri(^tet. Slber

wir ^aben e8 junät^ft mit ÜDeutfc^tanb ju t^un, feinem (Sinft unb

^tijt, unb werfen einen ©tief ouf bo« jufünftige ßinft ^inauö. 3tt

Ootte« großen 9?eic^e ift aber bie aJiannigfaltigfeit ber i^Jationen

bereci^tigt, erft ber oerwanbten germanifi^en , bann aber au(^ ber

romanif(^en unb ftawifj^en. Ueber i^re öcftimmung unb öejic^uug

ju 5Deutf(^(anb ju reben, begatten wir und no(^ cor. 3a über fie

^inauS, in ber ßioitifation unb G^riftianifirung ber SBBelt tnu§

unfer Sdüd gc^en, auf bk gewaltige 9}?iffion ber ß^riften^eit an

bie SSörter ber (5rbc.

2öie in ber 2Biffenf(^aft, ber <S(^ule, ber 5Bclt beö ®cbanfen8,

fo nit^t minber in ber Äunft ^at b(x9 ^eic^ ©otteö auf Srben,

bie ^mpor^ebung bed menfc^Uc^en bebend jur ®emeinf(!^aft mit

bem göttlichen Seben, bie Einigung beö 3)icffeitö unb O^nffit«, feine

SSoüjie^ung. @ie ift ja bie SSerförperung be« ^bealen unb fann

biefed 3bea(e nic^t anfc^auen, o^ne in bad Gebiet bed Ewigen fic^

empor ju fc^wingcn. ÜDic Äunft berührt fic^ überall mit ber 9?e*

(igion, unb nie wirb fie ju einem wahrhaftigen Seiften unb ^ar«

fteUen gelangen, wenn fie biefem l^öc^ften ©ebtete bed ©eifted fi^

entjie^t. Jlber fie ift juglcic^ national in i^rer befonbercn Srf(^cinungf

34
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wnb fic cbenfo, toic bic O^eügion unb bic Sif[cnftf)aft, l^ebt ba«

blo« ?Jationa(e jum Unioerfoleii empor unb läßt bie cbelftcn ©iiter

jebce cinjctncn ^unftüolte« in alle anbern ^tnein(eud)ten. (Sg ift

bcm ©crntanen bie Äunft ein wefentlidie« ©ebiet feine« Gebens.

®ie Seltoerftärung ift eine djriftlic^e, wie eine germanifdie 3^ee,

bie ©ottöernjanbtfc^aft beS ÜJJenfc^en nid)t weniger. £)b ber ^ünft*

(er ba« berocgte 3J?ecr unb bie ftiüe t'uft, ob er bie emig ragenben

^pörncr ber Sllpenwelt ober ba§ trauficf) Derftedte ST^älc^en mit

feiner §üttc, ob er baQ einfame 3:f)ierleben beS SÖotbcö ober baS

©etümmel ber ©djlarfjt, ob er ben i^rieben unb bie ^ro^t ber

Pflanzenwelt ober bie menfd)lic^e Oeftatt in i^rem ^anbetn bar*

fteüt, ob er 5^enfmä(er unb fymbolifc^e ©eftalten bitbet ober '^a=

läfte unb 3)ome auft^ürmt, überall fc^mebt ber ^aud) beS 3fbcalen

üerftärenb über ber 32Birf(irfjfeit
, jo er burdjwe^t fie, unb biefe le-

bcnbige ^ejie^ung ber förderlichen 3?atur unb ber Innenwelt beS

©eifte«, biefeS Sinnen unb (Sudjen im ^efte^enben nad) einer baö»

felbc tragenben unb öollenbenben unfid)tbaren Seit, cg ift ja gerabe

bic befonbcrc @igen^eit beS germanifdjen ©eifteS. iHi6)t taQ pon*

t^eiftifd) Dcrfc^toimmenbe 9?aturgefu^( ift, mie man behauptet ^at*),

im Untcrfd)iebe öon ber monot^eiftifdjen 2Beltanfd)auung , »elc^c

bem femitifdjcn ©eifte eigne, ba^ SB^efen beö arifd)en, be« inbo-

germonifc^en ©eifteß, fonbern bie 2lnfd)ouung ber über bie allge»

meinen ^fiaturmädjte fiegenben ^erfönlidjfeit, ber au^ im Xobe

norf) triump^irenben Sillenöfraft beö gelben, alfo baS (Smporringen

ouS ber bunflen 9?egion, in n)eld)e bic pant^clftifc^c 2Infd)auung

ben 2J2enf(^en oerfinfen lä§t. !Darum ift i^m oud) in ber Äunft

nur als §intergrunb, nic^t als bc^errfcfienbe ÜWad)t biefe« i1?atur^

gefü^l eingeboren, wä^renb er bic 2:l)at, ben SSillen, ben mit ©Ott

gecinigtcn üJienft^cn, ben im Unterliegen fiegenben ©ottmenfc^en

ocr^crrlit^t. Äunft unb ß^riftent^um einigen fid) unb ftreben ^immel^

an in ben majeftätifd^en 3^om^allen unb i)?icfenpfcilern unb in bie

blaue ^immel«luft immer freier emporftcigcnbcn 2:i^ürmen ber

beutfcftcn iöaufunft. !Die Ü3crflärung beö ^rbifc^cn in« .^immlifd)e,

wie ba« C^riftcnt^um fic oerfünbet unb ocr^eijjt, antwortet bcm

Dringen be« germonifdjcn ©cmütl)ß, unb wenn oud| biefe Ü5erflärung

*) Barnouf: Sur les Yßdas. Paris 18C5.
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in beutfc^er Äunft noc^ nicf)t erreirfjt ift, fonbcrn fie §inter bcr

öoüenbctftcn ©tufe ber romanifrfien mit if)rer 23er^errtirf)ung bet

finn(id)en ^erfönlidjfeit gurücffte^t, fo ift i^r bo^ baö 3^^^ i^reö

9?ingenS über bicfe ^inau« gegeben, ^ie SGBiebererfte^ung ber

beutfc^en 9?ation allein fann bic großen S^tit bi9 fünftlerifd)en

©c^offenS tticber cor Singen treten laffen, roie ftc aucf) ber Siffcn-

fc^aft neuen ®d)n)ung ju uniöerfaten (Sdjöpfungen öerfei^en njirb.

IJDie Äunft ^at bie @eite be8 ^eirfjcö ®otte8 auf (Srben ju öer-

roirflic^en, roctrfie bie ®c^önf)eit ber göttlirf)en ®rf)öpfung unb 3beal--

melt jur 2(nfrf)auung bringt.*) Die beutfc^e 'Jiation aber ^at i^re

Äunft ins l'cben ju übertrogen, njtc fie oud) frf)on in oietfac^er

Seife t^ut**), unb ben ^auhtv be« ©^önen als einen geheiligten

bem ganjen S3olfe gugönglirf) ju madjen, bamit aber boö ganje ge-

feüigc Öcben Don bcr gamilie ou« ^u Derebdn unb ju oerfc^önern.

@ie {)0t in i^rcn gro§en Dirf)tcrn unb bereu ebelften Serfcn hk

bem claffifcf)en Slltert^um ber oerroaubten 'JJationen entftrömenbe

Quelle ber «Sc^ön^eit in if)rc ©efilbc gu leiten unb nic^t in gräm-

Ii(^er 33erad)tung biefeö ^o^e S'iationalgut gering ju adjten, aber

aud| nicf)t im „ßultu« be3 @eniu8" meufdienoergötternb bie eroige

Quelle ju oerlaffen. ®ic roirb i^rer großen fdjöpferifc^en ©eiftcr

firf) erft rcrf)t erfreuen, rocnn fie burd) i^re Harmonien in 3Bort

unb Xon fid) ^ij^cr tragen lä§t gu ber 2öeil)e ber ^egeifterung,

bie @ro§e8 Dollbringen unb eble i^rüd)tc au« bem 3SoIIbrad)ten gc*

toinnen läßt. !Dcm didijt @otte8 geprt bo^er aud) bie nationale

ißoefie on, aber fie roirb nic^t uns im Greife beS ^rbifdjen feft*

l^alten bürfen, roelc^eS erft in feiner 35erflörung jum ^immlifc^en

bic DoUc SßJirflic^feit bicfe« 9?eid)cö ift.

X)cnn bie« ift ba^ SBefen beffelbcn, ha^ c« in bcr gott-

gcfc^affencn finnlic^en 2öirflid)feit rourgclnb bicfe geiftig burc^^oudjt

unb emporhebt unb ocrflärt in ba« §immlifc^c unb ßroige. Der

©toot, feine Orbnung in ben ©täuben, bic 21rbeit an ber ^at\xx,

bie 23ereblung bc« '»ßlonctcn burd) ben 3Kenf(^en, ba« ©crocrbc

unb ber §anbcl, bic Familie oom ©taote gefd)irmt unb roicber feine

lebenbigc Surjcl, bie Äirdjc, bie gcitlid) roerbenbc (Srfi^einung ber

*) SSergl. ®rau: (Semiten unb Snbogermanen. @. 220 ff.

**) SWan benfe an bie 53ilber, »elc^e ie^t unferer Sugenb fleioibniet »et»

ben, an bie Vereine für (^tiftlid^c Äunft, lot^olift^e unb etoongelifc^e.

34*
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a^ctigion, bic baS fcucrflüffige ©cftirn, bcn oon ber belügen ^^tommc

bcr ®ottc8Ucbc unb ©otteSoffenborung gcf(^mo(jenen ^et« ber mcnf(^'

liefen S^aturart in fcftc @ebi(be geftaltct, bie SBiffcnfdiaft, »ett^e

bcibeu entftammcnb and) beibe |ur ttad^fcnben @rfenntni§ bringt,

bic ber 9^atur, bcr ©cfc^i^te, bem ©ciftc i^rc ©efc^c obgctoinnt

unb fic a(8 ©cfcfee bc8 ewigen ©ottcsmiücn«, atö ©efc^c ber ®nabc

erforfc^t, bic in bcn feften 3ügen bcS ßrbangefic^t« bcn ©c^tüffet

ju ber ©efd^ic^tc ber 33ölfer unb in biefen micber t>a& bcaegüc^c

2Jiiencn[pict bcS uralten Slntti^e« erfcnnt, bie gugteit^ bem Sultur*

menfc^en bcn ^errfc^erftab über bie ^iatur in bic §anb (cgt, bic

Äunft, bic über bie fc^roffc 2Birf(id|fcit il^ren Dcrfö^ncnbcn gorben*

bogen fponnt unb ^er^ unb Sdiid unb SBiüen emporfü^rt ju bcr

etoigen ßic^twelt, [ic aüe münbcn in bcn bctoegtcn ©trorn bc« ©ottcS»

lebenö auf (Srben, fie [(Raffen aus ber Aktion ein ©ottcöoot! unb

QU« bcn D^otioncn bic i^amilie oon 23ölfcrn, roctc^c ha9 Srbrcic^

im ^rieben bcfi^cn. !l)afür foü baö beutfd^c S5o(f feine Slrbcit

t^un, crnftc, ftrcnge aber gemeinte Slrbcit unb fo feft eS mi% bog

;,e^rifti 9?cic^ nirf)t öon biefcr SQBett ift", fo foü c8 auc^ bie ©c-

tti^^eit nie Dcrlicrcn, ta^ jcncS 9?ci4l in biefcr Seit lebt unb „©e«

rct^tigfeit, griebc unb greubc im ^eiligen ©eiftc" ift (9?ömcr 14, 17)

unb bleiben toirb.

Znä »»n 9. Sern II (in in Setiin.














